
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com

https://books.google.com/books?id=Ah5SAAAAcAAJ


Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.com/books?id=Ah5SAAAAcAAJ


 



  



.





-»W->,>\W-,>/.>,,.,..--'''-T.-'

\

' Pamongvücmein.

Mc

In pa
IF







.

( Ihr IW) 11m einen [ixc-uc-1-11](7r-ric:> r kkxxxutf '

0W e1 &Hk-NUK f. [.:WW d] 'Wzß--oäbuc-Ä.



.

W Y?
(-

\ YQCFZNWÜWUBZY

von I?

Z

Ä

Z

l). Jokepö Mokck, 8. e).

 .

.

1871.

Yegensmxrg. Yen- Yorli .Fe Cincinnati.

Yopiek. Druok und “ljecfag von Fr. Bujfet.

>'WWW-WL Z

Tqpograph des heil. apofiol. Stuhles. 3

-,

Z

2

)

>
-ö

ö

8

K

Z

Z

Z M- Mjt oberhiktlimec dkuckgenehmigung. S

f WWW



 .

. ..- ..a-R-.x .- 1;*

"Ö1.x1.1()x|x1kx-.xä(?
  

 

.

1 ' xxx-xxx x

W-d1(1x.xc:x-:xä!ßä

lmprjmacuk.

Rafjadonse, 22. Wax-fü 1871.

Klick. ROSA', 7W. 6811.

WWNW- .W»»WWWN .WWW



.

 .

* rei Andachtsübungen ,find es vor .

* allen. durch welche von jeher dieLiebhaber des Kreuzes das bittere j

Leiden und Sterben unferes Herrn und Hei

x lands Jefus Chriftus zu ehren fich beeifer: 7

ä ten: die Anhörung der heiligen Meffe. der

Empfang der heiligen Sakramente und die H

Befuchung des Kreuzweges. Die dazu dien: :

L lichen Gebete nebft dem für die Fefte der i

Faftenzeit Nothwendigen in gedrängter Kürze Z

zu bieten. in der Zweck diefes Paffionsbüöh

i (eins. Es foll dir ein] Führer feinx chrift

i&lie-he Seele. bei der Betrachtung des leidenden

.
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Heilandes. damit du wachfefi in der Erkennt

niß und Liebe jenes .Henzens. das für dich .

im Tode brach. und du dereinft. wenn auchdein Kreuzweg zu Ende gekommen. gelangeft 1

zum Herrn. der nach Leiden verklärt nun i

thronet zur Rechten des Voters. Gott von i

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Mit einem Opfer hat er auf ewig die Ge

heiligten zur Vollendung gebracht.
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zu Ehren des Weiden!? nnd Sterben nieders

Z

i
Erfte Meßandacht Z,

Yeri-n Iesn Christi.

 .

i 2x14»
„,

eine» . ..
»gl-JM unendlich heiliger Gott! ich armer

Sünder erfcheine vor deinem Altare

„ Ü-W- an welchem Jefus. mein Erlöfer.

deiner Majeftät als Opfer fich darbringt.

Z Sein koftbares Blut ruft hier um Vergeb: Z

Z ung für meine großen und vielen Sünden. (

Z Tilge alfo durch die Verdienfte deines gött: 3

---OWWWWO-WX-»ÄWWW

  

,* 7 Vorbereitungsgebet. Z

.

lichen Sohnes meine Schuld. damit ich mit

reinem Herzen diefem heiligften Opfer bei

wohnen könne. Z

Jn Vereinigung mit dem Vriefter opfere Z

.

ich diefe heilige Meffe dir auf: zur Anbetung

und Verherrlichung deines heiligften Namens;

?zur Erinnerung und Dankfagung für das

z bittere Leiden und Sterben Jefu Ehrifti und

?zur Genugthuung für alle meine Sünden.

?Laß mir durch diefesloftbare Opfer auch

.die Gnade zu Theil werden. daß ich alles Z

.. w-WMx-WW am.WWW „ e .W WWMW'H.
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4 l. Meßandaohten.

aus Liebe zu meinem Erlöfer thue und leide

und durch die Kraft feines Leidens geftärkt

eines feligen Todes -fterbe.

O Mutter der Schmerzen! die du unter

dem Kreuze deines Sohnes geftanden und

mit ihm das blutige Opfer dem himmlifchen

Vater für uns aufgeopfert haft. erbitte mir

die Gnade. daß ich das Leiden Jefu Ehrifti

andächtig betrachte und der Verdienfte des

unblutigen Opfers theilhaft werde. Amen. Z

Vom Unfange der hl. Meffe bis zum Gloria. Z

Betrachte des Erlöfers Tre-ner. Gebet. Blutfchweiß und

Todesangft am Oelberge. "

F Ychmerznch leidender Jefu's! in welche Be:trjibniß haben dich meine Sünden verfenkt! Z

i

.

Ach. um der Verdienfte der Schmerzen wil: i

len. die du in jenen leidensvollen Stunden

Z am Oelberge ausgeftanden haft. verleihe mir

Z eine wahre Reue über meine Sünden und

einen Haß wider diefelben. daß ich nie mehr

i eine Sünde begehe. i

O bis zur Erde gebeugter Jefus! meine

Sünden haben dich zu Boden geworfen; ach

es reuet mich. daß ich dich jemals beleidigt

. habe. Opfere deinem hjmmlifchen Vater zur

Sühnung meiner Sünden dein Gebet und

.
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Erfte Mefie vom Leiden Chrifti. 5

deinen Biutfckiweiß auf; reinige meine Seele

?in deinem koftbaren Blute. damit ich vor

( deinem Angefichte würdig erfcheine. und ftärkc

i mich. daßich im Gebete nicht ermüde. und

'c deffen. was du für mich gelitten. niemals

Z uneingedenk iei..

Göttlicher Erlöfer! verleihe mir vollkom

mene Ergebung in deinen heiligften Willen

.bei allen Leiden und Trübfalen. daß ich fie

als von dir gefchickt mit bereitwiliigem Her: z

zen annehme und .in Vereinigung mit dei:nem Leiden ftarkmüthig ertrage. Jch veilange ,i

Zi nichy daß du mich vor Leiden bewahreft;

denn ich weiß. was für Strafen ich meiner

Sünden wegen verdiente; ja ich bitte dich. o

Herr. ftrafe mich hier. nur fchone meiner in

der Ewigkeit. Nicht mein. fondern dein Wille

4 gefchehe! Amen.

L

Z Y

Z Vom Gloria bis zum Evangelium.

Z Yetrachte den Verratk] des Zudasi und die Mißbandlun.qen.

Z die an unferni Erlöfer bei der Gefangennehmung und im

Z Haufe des Kaiphas verübt wurden.

i Ehre und Lob iei dir. o fanfnnüthigfter Je: 9

ins! du haft dich der göttlichen- Gerechtigkeit Z

Z als Sühnopfer für meine Sünden angebo: i

, i



2 6 l. Meßandachten. 7

7 Vein geachtet. Jch bete dich an und benedeie

dich; ich danke dir für dein großes Leiden.

O du Lamm Gottesp das du hinwegnimmft -

die Sünden der Welt. erbarme dich meiner! -

Nimm an mein Gebet und erlöfe meine

Seele von allen Banden böfer Begierden.

daß ich nicht neuerdings an dir zum Ver

räther werde.

Gedenke. o Jefus. der Betrübniß und

der Schmerzen. fo du ertragen. als deine

Feinde wie wüthende Thiere dich umringten.

mit Stricken bunden und mit Fauftfchlägen

mißhandelten. Durch diefe Qualen und durch z

diefe Läfterungen. womit deine Feinde dichhedrängten. erlöfe mich. Herr Jefu. von allen Z

meinen fichtbaren und unfichtbaren Feinden

und laß mich unter deinem Scheiße zum

ewigen Heile gelangen.

O Gott. der du deinen Eingebornen zum

Erlöfer der Welt beftimmti durch ihn den

Tod überwunden und uns dadurch erbarm

ungsvoll zum Leben erneuert haft: verleihe

daß wir. diefer Wohlthat eingedetlk. dir mit

beharrlicher Liebe anhangen und die Frucht

diefer Erlöfung zu empfangen verdienen.

Amen.

.
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M- Erfte Meffe vom Leiden Chrifti. 7 Z

Vom Evangelium bis zum Offertorium.

Betrarbte die Verachtung und die unbilden. die Jefus

wegen des Evangeliums vor den Nirhterfiühlen des Vilatu'

und Herodes erlitt.

Y Jefus. du ewige Wahrheit! du haft die

Ehre deines himmlifchen Vaters mit. der

Gefahr des Todes bekannt; gib auch mir

' Stärke. daß ich deine und deines Vaters

i Ehre bei keiner Gelegenheit hintenanfetze. fon

) dern diefelbe durch Wort und Werk zu be

fördern trachte.

i Meine Seele. o Herr. verlangt den Weg

i deiner Gebote zu gehn; lenfe alfo meine Schritte

i nach deinen Worten. und lehre mich deinen

Z Willen vonziehn. der mir durch dein heili

a. ges Evangelium kund wird. Du bift in die :

7 Welt gekommen. der Wahrheit Zengniß zu

Z geben; gib. daß ich diefe Wahrheit gläubig

x annehme. und mich nicht fchäme. fie vor der

Welt zu bekennen.

Verzeih' mir. daß ici) mich von deiner

Weisheit abgewendet. und zur Weisheit der

: Liielt. die vor dir Thorheit ift. hingewendet

habe. Strafe mich nicht dafür durch Ent:

,ziehung deiner Erleuchtungen. Höre nicht

' auf zu meinem Herzen zu reden; ich bin

„WXWWW
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8 l. Meßandachten. Z

bereit. für dich alles zu thun. und verlange '

keine andere Weisheit. als dickz. meinen Er

löfer. zu erkennen und zu lieben.

Vom Oifertorium bis zum Sanctus.

Betrailite die graaiame Geißelungy Dornenlrönung und

ungerethte Verurtheilung des unichuldigen Jefus.

Z

i

Z

i
e

Y mein gegeißelter Heiland Jeius Ehriftus! i

mit verwundetem Herzen werfe ich mich vor z

deiner Säule nieder auf mein fündiges An

geficht;' vor Mitleid wage ich kaum meine Z

Augen zu erheben und dich in diefem elen

den Zuftande anzufchauen. Alb. mein armer

Jeius. wie graufam verwundet bift du. wie

fchreckliclz zerfleifäzt! MeinHerz ift .krank

vor Liebe; deine Wunden gehn mir zu Her

zen. als ob ich fie Felber empfangen. Ge

dcnke. mein gegeißelter Jefus. der großen

Liebe. welche dich in folclpes Elend gebracht.

und dich angetrieben hat. diefe fchmerzliche

Geißelung meinetwillen zu erdulden. Gedenke

der furchtbaren Streiche. welche du empfan

gen; der kofibaren Vlutstropfen. welche du

vergriffen; der vielen bittern Zähren. weltbe

du geweint haft. An alles dieß erinnere ich z

:dich. und bitte dich demüthiglichi daß du

MWHW
.



Erfte Meffe vom Leiden Chrifti. 9

mir wegen diefer Geißelung alle meine Sün

Z, den gnädig verzeihen wolleft. befonders wenn

ich jemals in Gedanken. Worten oder Wer: Z

i

 .

c

i ken gegen die heil. Reinheit gefehlt haben

ffollte. Durch die Kraft deines göttlichen

j Blutes wafche ab die Makeln meiner Seele.

i und gedenke nicht mehr der fchweren Schmach. 5

welche ich dir durch meine vielen Sünden

Z zugefügt habe' 'Z Din du ewiger König der Glorie. gebührtZ auch die Krone der Glorie; doch ach. welch i

i graufen Spott treibt man mit dir. da man- eine Krone aus Dornen auf's Haupt dir '

Y fetzt und mit gewaltigen Streichen die Spi

Z ßen hineintreibt. O ich danke von Herzen

Z dir für diefe unfägliche Ouah die du meinet

wegen erduldet; danke dir für allen Schimpf.

den du aus Liebe.zu mir dabei gelitten haft;

danke dir für die Entblößung. der du dich

unterzogen; für den Vurpurmanteli den du

getragen; für das fpöttifche Rohr. das deine

z Rechte gehalten; für die Backenftreiche. die

- du hingenommen; für die Herzensquad die

du empfunden; .für alles endlich. was du

bei deiner Krönung an Leib und Seele ge:

Z litten haft. O könnte ich dir jetzt mit der

.
WWW-V



1() l. Meßandachten.

Opfergabe. die der Vriefter fegnet. ein rei: >.

nes und treues Herz zum Dankesopferi bringen! Aber wie tief fühle ich mich be:fchämt. da ich mich unter einem mit Dor:-. nen gekrönten Haupte als ein fo weichliches

und hoffärtiges Glied erkennen muß! Doch

5 im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit opfere z

x ich dir ein reuiges und zerknirfclnes Herz

Z auf. mit dem feften (Sntfchluffe. fortan nicht

mehr zu fündigen. fondern nur nach deinemZ Wohlgefallen zu wandeln. Laß mich durch Z

i das Opfer. das du jetzt auf dem Altare dei: f

nem himmlifchen Vater darbringeft. Verzei: "

-Z hung meiner Sünden finden.

' Jch bitte dich. verwundeter Jefus! der:ö einft mein Richter! ich bitte dich durch das "

N'-lM

" Todesuriheil. das von ungercchten Richtern Z

z? über dich ergangen ift. erbarme dich meineri in meiner letzten Stunde. wenn mein Gemüth.\ bedrängt und mein Geift darniedergebeugt?fein wird. Stärke meine Seele in ihrem ZZ

t Todesftreite. erbarmedicch ihrer im Gerichte -:

. und laß fie von allen Sünden rein zur Elo: z

rie deiner Anfchauung gelangen. die Krone i

der Herrlichkeit fürewig zu tragen. -l- Mein z

Iefus. Barmherzigkeit! (100 Tage Ablaß.)
>
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Z Erfte Meffe vom Leiden Chrifti. 11 x

i

- Vom Sanctus bis zur hl. Wandlung. x

Betrachte. wie dein Erlöfer das fchwere Kreuz trägt und

auf Golgatha feiner an den Wunden fefiklebenden Kleider Z

beraubt wird; wie er fich dann auf das Kreuz hinlegt und x

bereitwillig feine Hände ausftreckt. die nebft den Füßen mit .

großen Nägeln an das Marterholz angefchlagen werden.

Y gnadenreiches Kreuz! feivielmals gegrüßet. '

Du haft deinen Werth und Glanz von dem ,

Blute meines Erlöfers empfangen;- ich ver: Z

ehre dich. umfange dich und lege dich freu:7; dig auf meine Schultern. Durch deine Gnade. Z

o Jefus. hoffe ich. jedes Kreuz. womit deine Z

Barmherzigkeit mich befchenkt. gern und wil: )

lig zu tragen. .

O füßes Kreuz! fei mir eine fchützende

Waffe gegen alle fichtbaren und unficlnbarcn .

Feinde; zu dir will ich in jeder Traurigkeit

meine Zuflucht nehmen. als zu dem Baume

i des Lebens; unter deinem Schatten will ich .

mein bedrängtes Herz erquicken und mit

deiner Frucht meine ermattete Seele ftärken. '

i O gefegnetes Kreuz! an dir hat der gött

Z liche Erlöfer die Gerechtigkeit Gottes mit

' uns armen Sündern ausgeföhnt und uns

-- den Zutritt zum Himmel eröffnet. Gleich

z wie du dem reuigen Sünder eine Leiter zum

WWW-ag.
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12 i. Vießandachten.
Z
Z

Himmel geworden. fo laß auch mich deine

blutigen Sproffen betreten. damit ich -auf

denfelben zu den Freuden des Varadiefes

gelange.

Gekreuzigter Jefu! ziehe mein Herz zu

dir. daß es dich liebe; entzünde in demfelben

das Feuer der Liebe. von dem du willft. daß

es in allen Herzen brenne. Hefte mich an dein

Kreuz mit den Nägeln der heiligen Furcht.

des Gehorfams und der göttlichen Liebe.

Seße dein Kreuz wie ein Siegel auf meine

Seele. ja pflanze es in die Mitte meines

Herzens. daß ich. deines Leidens ftets ein

gedenk. in Liebe und Leiden mein Leben

vollbringe.

'
t

Jch empfehle dir auch. o himmlifcher Va

ter. deine Kirche. die Jefus Ehriftus. dein

Sohn. mit feinem Blute erworben hat; hei

lige alle Stände derfelben; gib ihr Hirten

und Vriefter nach deinem Herzen. Segne

insbefoxndere diefes Bisthum. unfern Vifchof

und alle. denen du unfer Heil anvertraut

haft. Erfülle den Nachfolger des hl. Petrus

mit dem Geifte desfelben; laß ihn den erften

Nachfolger deines Sohnes fein. wie er fein

Stellvertreter auf Erden ift und der unfehl: Z

„WWW
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Erfte Meffe vom Leiden Chrifti. 13 i

bare Ausleger feiner Lehre. Ergieße in Ueber?

j fluß deine Segnungen über diefes Reich. zu

.

deiner Verherrlichung und zur Ruhe deiner :

e Kirche; erbarme dich meiner Eltern. Ver: i

wandten und Freunde. meiner Wohlihäter

und auch meiner Feinde; gib uns allen dei

nen Frieden. den Frieden in der Wahrheitund Gerechtigkeit; tröfte die Betrübten. be:

fonders diejenigen. die deines heil. Namens

wegen Haß und Verfolgung leiden; bekehre

die Ungläubigen. die Jrrgläubigen und die

Sünder; ändere den Sinn der Feinde dei

;ner Kirche oder mache fie zu Schanden;

ibelebe all die Deinigen mit deinem heil.

Z Geifte und laß fie in deiner Liebe bis zum

i Ende verharren. Amen.

Zur heiligen Wandlung.

Der Erlöfer am Kreuze erhöhet.

z Bei Erhebung der hl. Hoftie.

i Ich bete dich an. mein Heiland und Erlöfer.

i meine Hoffnung und Zuflucht. der du am

z Stamme des heiligen Kreuzes dich für uns

.

K'WWXWW

.

alle deinem himmlifchen Vater aufgeopfert .»x

haft; mache mich theilhaftig deines Leidens.damit ich hinfür mich nur rühme in dir und Z

.

deinem Kreuze. Amen.



.

Bei Erhebung des hl. Kelches.

Zch bete dich an. o wahres und lebendiges

Z: Blut. das aus den Wunden meines Erlöfers

gefloffen. und bitte dich. reinige mich von

l allen meinen Sünden. heilige und ftärke meine

Seele zum ewigen Leben. Amen.

>

i Nach. der hl. Wandlung bis. zum Vater nofter.

i Betrachte die Verfpottung und die großen Leiden deines

Z Erläfers wiihrend der drei Stunden am Kreuze-

Y mein Jefus! der du für mich in Finfter

fterniß und Todesangft drei lange. lange Stun

Z den am Kreuze hingeft. fiehe auf mich mit jener

z Liebe herab. mit welcher du in deinen To

. desfchmerzen meiner gedachteft. Verzeihe mir

Y meine Undaniibarkeit. in der ich deines bit

Z tern Leidens fo felten eingedenk war. Jch

Z danke dir für deine große und ftarkmüthige

z

-».WWNPW-W-WWW-y---.W

Liebe. welche deine Wunden und dein heil.

; Blut mir verkünden. .

Z Durch die unfäglichenQualen. welche du in

7 jener fchauerlichen Finfterniß ausgeftandeni

erlöfe mich von. den Qualen der ewigen

Finfterniß. Erbarme dich meiner und aller

mit Sünden Beladenen. und verleihe allen

gläubigen Seelen. insbefondere aber den im

-M r-w-W. . r n q r e» Ka-,x-e-„WWW

WW-z.-&QMM-WWWW---»-Wa

.
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Erfte Meffe vom Leiden Chrifti. 15
Z

Herrn felig Verfchiedenen .. . Gnade. Ver: Z g

zeihung und das ewige Leben! z

Am Kreuze verlaffener Jefus! DeineLeiden find meine Zuflucht und Hoffnung;ich erfchrecke nicht mehr wegen der Menge Z

meiner Sündenx wenn ich an deine Todes: Z

, qual denke; denn du litteft nur darum diefe k

Veinen. um mich vom ewigen Tode zu erret

ten. Deine Wunden und dein Blut verfi: L

k

-Wx-„-WWWrWUMW..

-

(hem michx daß du mir verzeiheft. wenn ich

dich nur liebe. O Liebe meines Herzens. ich

liebe dich!

Vom Vater nofter bis zur Kommunion.

Bettaäyte die fieben Worte Zefu am Kreuze.

Eöttlicher Erlöfer! der du am Kreuze geru

fen: Vater! verzeiheihnen. denn fie

wiffen nicht. was fie thun; verzeihe auch

mir meine Sünden und gib mir ein verföhn: -

licbes Herz. daß ich um deiner Liebe willen Z

. allen Beleidigern verzeihe.

Göitlicher Erlöfer! der du am Kteuze zu L

W-PWU--WxzW--x-.-WWWW-LUX-W

WWW-»-M-.--

dem büßendm Scbächer gefproöhen: Heute

wirft du bei mir im Varadiefe fein;

laß auch mich diefe troftvolle Stimme in der

Stunde meines Todes vernehmen.

.

.
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16 l. Meßandachten.
i

i Göttlicher Erlöfer! der du am Kreuze zu

i deiner betrübteften Mutter gefagt: Weib. ,

ifiehe deinen Sohn. und zu Johannes:

zSiebe deine Mutter; ich bitte dich um -Z

i' kindliches Vertrauen und zarte Andacht zu

Z deiner fchmerzhaften Mutter. die du auch mir

i am Kreuze zur Mutter gegeben haft.

Göttlicher Erlöferi der du am Kreuze

igeklagt haft: Mein Gott. mein Gott!

warum haft du mich verlaffen? ftehe

mir bei in allen Nöthen und Gefahren der

Seele. befonders. wenn mich Alles verläßt

Z - in der Stunde des Todes.

7 Göttlicher Erlöfer! der du am Kreuze ge: x

i rufen: Mich dürfteti entzünde in mir das :

i

.

/.xaWWW-ez-ex5cW

Verlangen nach dir. dem lebendigen Quell

aller Gnaden. Verleihe. daß meine letzte i.

Ladung dein Fleifch und Blut im heiligften '

Sakramente fei.

Göttlicher Erlöfer! der du am Kreuze

, ausgerufen: Es ift vollbracht! hilf mir

alles nach deinem heil. Willen vollbringen.

damit ich am Ende meiner irdifchen Laufbahn

getröftet aus diefem Leben fcheide.

Göttlicher Erlöferi der du am Kreuze

Cmitfterbenden Lippen gefprochen: Vater! (

WW .W -.U.-WWW,.t

'xaWMWMWW----7M.-»x
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Erfte Meffe vom Leiden Chrifti. 17 '-

in deineHände empfehle ich meinen

Geift! gib mir die Gnade. daß meine letzten .

Worte feien : Jefus. Maria und Jofeph! meine '

letzten Seufzer: O Jefus. dir lebe ich; o

Jefus. dir fterbe ich; o Jefusi in deine Hände '

empfehle ich meinen Geift! Amen. i

Z

Von der Kommunion bis zum Sihluffe.

Vetrachte. wie der Erlöier geftorbeim und wie dann fein

heil. Leib vom Kreuze genommenr in den Schooß Otliariti.
feiner Matten und darauf in's Grab gelegt wurde. Ver. 'i

richte die geiftliche Kommunion.

Z Wache mein Herz. o Z-efus. zu einem wür: .

x digen Grabe für deinen verherrlichten Leib. '

i der hier auf dem Altare wahrhaft und leben

dig zugegen ift. Befreie es von allen irdi: '

difchen Neigungen. damit es rein fei gleich -

deinem Grabe* darin noch niemand gelegt

ward. '

Du gehft zum Andenken deines Begräb: x

niffes in das Herz des Vriefters ein; komm

mit deiner Gnade. o geliebter Grlöfer. auch

in mein .Serz. an deffen Thüre du fo oft

geklopfet haft; ich will es dir nicht länger

verfchließen. Laß mein Herz deine Ruhe: Z?

Z ftätte fein. damit es mit dir vereinigt. nicht -.

W

e. Mohr. Vaffionsbüchlein. L

.

*(/.

.
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18 [. Meßandachten.

fich oder der Welt. fondern nur dir lebei der

du demfelben wahres Leben erworben haft.

Verleihe mir. o barmherziger Gottx was

dir wohlgefällig ift. inbrünftig zu verlangen

mit Klugheit zu erforfchen. in Wahrheit zu

erkennen und vollkommen zu erfüllen zum

Lobe und zur Ehre deines Namens. Ver

leihe mir. daß ich im Glücke wie im Un

gliicke in deinem Dienfte nicht ermüdex in

jenem nicht übermüthig. in diefem nicht nie

dergefchlagen werde; daß ich an nichts Freude

habe. als was hinführt zu dir. über nichts

mich betrübe. als was wegführt von dir;

daß ich keinem zu gefallen fuche oder zu

mißfallen fürchte. als allein dir. Laß mich Z

verachten alles Vergängliche und hochachten

das Ewige um deinetwillen. und dich über

alles lieben. Gib mir Freude. o Herr. an

aller Arbeit für dich; gib mir Ueberdruß an

aller Ruhe ohne dich. Verleihe mir. daß

ich mein Herz oft zu dir erhebe und meine

Fehler mit dem Vorfaße der Befferung herz

lich bereue. Gib mir einen Verftand. der

dich erkennt; einen Eifer. der dich fucht; eine

Weisheit. die dich findet; einen Lebenswan

. deli der dir gefüllt; eine Beharrlichkeit. die

xW
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dich treu erwartet; ein Vertrauen. das bis

zum Ende an dir fefthält und dereinft in

deiner feligen Anfchauung den Lohn feiner

Hingabe für alle Ewigkeit findet. Amen.

Gebet des heil. Ignatius.

-f- Die Seele Chrifti heilige mich.

Der Leib Chrifti erlöfe mich.

Das Blut Chrifti iränke mich. .

Das Waffer der Seite Ghrifti wafche mich,

Das Leiden Chrifti ftärke mich.

O gütiger Jefu. erhöre mich.

Jn deine heiligen Wunden berge mich.

Von dir laß nimmer fcheiden mich.

Vor dem böfen Feinde befchirme mich.

In meiner Todesftuude rufe mich.

und laffe zu dir kommen mich.

Daß ich mit deinen Heiligen lobe dich

Zn alle Ewigkeit. Amen. (300 Tage Ablaß.)

Beim Schluffe der heiligen Meffe.

Yimm auf. o himmlifcher Vater. diefes hei: z

'Z ligfte Meßopfer in Vereinigung jenes Opfers.

z' welches dein liebfter Sohn. mein Erlöfer
i Jefus Ehriftus. auf dem Altare des heiligen

Kreuzes für das Heil der ganzen Welt vor:

mals verrichtet hat. Verzeihe mir alle Feh

ler. welche ich jemals in Anhörung der hei

[igen Meffe begangen habe. und laß mir zu Z

Wi
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l . Meßandachten.

'- Theil werden jene Gnaden. welche du reich

- lich denen mittheileft. die diefem heiligen

Opfer andächtig beiwohnen.

O Jefus! durch die unendlichen Verdienfte

deines hl. Kreuzovfers bitte ich dich deniü:

thigft um deine Gnade in meinem Leben

und Sterben. Llllesx was ich heute denken.

reden.' thun oder leiden werde. foll aus Liebe

zu dir gefchehen. -f Jefus. mein Gotti ich

liebe dich über alles! (50 Tage Ablaß.)

Durch deine Hände. o feligfte Jungfrau

und Gottesgebärerin ilüaria. opfere ich der

heiligften Dreifaltigkeit diefes heilige Meß

opfer auf. mit allen jenen Meßopfern. welche

Z heute in der ganzen Welt dargebracht werden.

Jn Anfehung derfelben erwirb mir von Gott

. die Gnade. mein noch übriges Leben allein

4 zur Ehre Gottes und zum .Seile meiner

. Seele anzuwenden.

'..,.>K.-/-W-WXWXWWM-u-WW-.
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Alle Heiligen Gottes. bittet für mich. daßi ich mich vor aller Sünde forgfäliig hüte -

und in der Gnade Gottes lebe und fterbe. -'

' Amen.

xx- -M- ex-/-u S- .
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Zweite Meßandacht '

- Herrn Juin Thijäti.

WW

Borbereitungsgebet.
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: llmächtiger. ewiger Gott! dcr du die

Welt fo fehr geliebt hnftt. daß du

27“ deinen eingeborenen ewigen Sohn

dahingegeben. damit er durch fein Leiden

und feinen Tod-diefelbe mit dir verföhntc;

ich komme jetzt. dir eben dic-fen deinen Sohn

. durch die Hände des Vriefters aufzuopfem.

.- wie er esfelbft eingefetzt und angeordnet hat.

.Nimm diefes heilige Opfer an zu deiner

Z größern Ehre. als Ausdruck dankbarer Er

z innerung an das blutige Opfer des Kreu

Z zei".x zur Dankfagung für alle mir erzeigten

[' Wohlthaten. zur vollkommenen Verföhnung

Z( deiner von mir fo oft beleidigien Gerechtig

i keit. zur Erlangung aller Gnaden. die mir

- am nothwendigften find. zum Trofte aller

lebendigen und abgeftorbenen Ehriften. vor
t zügliclz aber zur Erlangung einer glückfeligen

.

:,- Zu Ehren des Andens und Zterliens unsers i
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22 l. MeßandaÖten.

Sterbeftunde. durch die Verdienfte Jefu Chrifti

deines Sohnes.

x Jefus Chriftus. du Sohn des lebendigen

Z Gottes! der du. als wahrer Vriefter nach der

z Ordnung des Melchifedech. das heilige Meß

opfer eingefeßt haft. damit wir ein beftändigeß

Andenken an dasjenige Opfer hätten. welches

du am Kreuze für uns darbringen wolltefte

zugleich aber auch ein Aiittel. uns der Ver:

dienfie desielben theilhaftig zu machen: durch

jene unendliche Liebe, die .dicb hierzu bewoge

und die dich noch immer bi-wegt. uns aus

diefer deiner Gnadenquefle fo viel zufließen

zu laffen. als wir in unfrer Armfeligkeit

bedürfen. bitte ich dich. verleihe mir die Gnade

der wahren Andacht. damit ich deiner Segnun

gen in vollem Maße theilhaft werde.

O allerfeligfte Jungfrau Maria! die du

voll Liebe und in unauSfprechliWen Schmerzen

unter dem Kreuze ftandeft. als dein geliebter

Sohn fich an demielben für das Heil der

Welt opferte. bitte für mich. daß ich mit

inniger Andacht und jchuldiger Ehrfurcht

.7 diefe heilige Meffe anhöre. worin dein gött

z. licher Sobn. mein liebreichfter Erlöfer. aber:

mals. wenngleich auf unblutige' Weife,

. .

.
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Zweite Meffe vom Leiden Chrifti. 23

dennoch wahrhaftig und wefentlich feinem

i himmlifchen Vater zum Opfer fich bringt.

i. Alle Heiligen Gottes" insbefondere ihr.

?die ihr auf dem Ealvarienberge bei dem

Z blutigen Kreuzopfer meines Erlöfers gegen

c wärtigwaret. bittet für mich. damit ich diefer

i unblutigen Erneuerung und Gedächtnißfeier

Z desfelben mit eben denfelben Gefinnungen

eder Andacht. Liebe und Dankbarkeit bei

. wohne. die euch beim wirklichen Tode Jefu

Z einft befeelt haben. Amen.

i

i

i

Zum Staffelgebet.

Der Vriefier geht um Llltare. - Zefa' geht mit feinen

J ngern zum Oelberge.

Zefus Ehriftus. du Sohn des lebendigen

Gottes! der du am Oelberge für mich Sün

der große Angft und die tieffte Traurigkeit

ausgeftanden haft. verleihe mir die Gnade.

daß ich in all meiner Angft und Traurig

keit zu dir mich wende. und in Vereinigung

mit deinen Schmerzen alle Vrüfungen und

Leiden mit Geduld und Ergebenheit in Got

tes hl. Willen ertrage. Amen.

Der Vriefter fängt die heilige Meffe an. - Jefus beginnt

fein Gebet im Garten.

O Jefus. du Heiland und Erlöfer der

Welt! der du in dem Garten zu demem

x

Z
i

t
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i 24 1. Meßandachten. i

i himmlifmen Vater fo inbrünftig gebetet und

: nach dem Gebete von einem Engel Stärkung

: erhalten haft. verleihe mir durch die Kraft Z

: deines Gebetcs. daß ich das meinige allzeit i

Zmit gebührender Andacht verlichte. DeinT

; heiliger Engel ftehe mir bei; er tröfie und Z

Z

.

c ftärke mich in allen meinen Nöthen und An

L. liegen und führe mich endlich dahin. wo ich

Z mit ihm dich ewig loben und preifen möge.

zAmen. - - Z

.' Der Briefter betet das Confiteor. - Zefus fällt auf Z

fein Angeficht und fäzwißet Blut.

- Herr Jefus Ehriftus! du haft in deiner

Z bittern Todesangft. die du bei deinem Gebete

am Oelberge ausgeftanden. in reichem Maße

Blut gefchwißt; ach. gib mir eine wahre

Reue über meine Sünden. welche die Haupt

urfacbe deiner Angft und Leiden gewefen

find. damit ich diefelben. wenn auch nicht

mit meinem Blute. doch wenigftens mit auf:

richtigen Reuethränen im Sakramente der

Buße abwafchen und tilgen möge. Amen.

t Der Vriefier kiiffet den Altar. - JefuZ wird mit einem

Kuffe verrathen.

Herr Jefus Ehriftus! der du von demtreulofen Judas durch einen Kuß verrathen Z

  

wurdeft. gib mir die Gnade. daß ich dic()
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z über alles und aus Liebe zur dir meinen

Nächften wie mich felbft liebe. und daß ich

meine dir fchon io oft verfpromene Treue

Z in der Folge nie wieder brechen möge. Amen.

i Der Vriefter geht zur Epiftelfeite. - Zefns wird gefangen.

gebunden und von dem Oelberge weggeführt.

Jefus Ehriftus! der du von den gott"

lofen Juden dich haft gefangen nehmen und

binden laffen. ichbitte dich. löfe die Banden

meiner Sünden auf. und binde mich fo feft

mit den Banden deiner Liebe und deiner

Gebote. daß ich in allen Stücken und zu

jeder Zeit mich von deinem heiligen Willen

i leiten und regieren laffe. Amen.

Zum Jntroitus 2c.

w.-ri.m-

e

ein Uebelthäter dem Annas und Kaiphas vorgefteflt.

.

dich als einen Uebelthäter zu den gottlofen

Vrieftern Annas und Kaiphas haft führen

und denfelben dich haft vorftellen laffen; gib

mir die Gnade. daß ich mich niemals von

dem böfen Geifte oder von meiner Sinnlich

keit zu irgend einer Gottlofigkeit verleiten.

Z iondern daß ich mich jederzeit von dem heil.

,Ma'Wy-

Geifte zu aller Gottfeligfeit und Tugend

Wuwu-a*

Y Jefus. du Heiland der Welt! der du?

25 -Z

Der Vriefter betet den Zntroitus. - :kefns wird als -
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26 l. Meßandachten.

leiten und führen laffe. damit ich einftens

dir. meinem gerechten Richter. mit freudiger

Zuverficht vorgeftellt werden könne. Amen.

Der Vriefter betet das .tkhrie eleifon. - Zefus wird

von Petrus verleugnet.

O Herr Jefus Ehriftus! der du von

deinem Jünger und Apoftel Petrus. der

dir fo feierlich ewige Treue verfvrochen hatte.

dreimal verleugnet worden bift. laß doch

nicht zu. daß ich dich oder deine heilige

Kirche und den allein felig machenden Glau

ben aus- Furcht vor den Feinden der Wahr

heit auf irgend eine Weife - und follte ich /

auch mit dem Tode bedrohet werden - jemals

mit Worten oder in der That verleugne. fon

dern laß mich vielmehr im freimüthigen und

ftandhaften Bekenntniffe deiner heiligen Lehre

leben und fterben. Amen. z

Der Vriefter wendet fich zu den Gläubigen und fvriäzt: Z

Z

Z

Dominus vobiseum. - Zefus wendet fich zu Petrus

und bewegt ihn durch einen Blick zu Thränen der Reue. :

?eins Ehriftusi du haft aus unendlicher

Barmherzigkeit dich zu Venus gewendet. ihn

mit gnädigem Auge angefehen und auf diefe

x auf mich deinen barmherzigen Blick. und

Weife zur Buße bewogen. Ach! richte auch

.
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ertheile mir kräftige Gnade. alle meine be

gangenen Sünden von ganzem Herzen zu -

bereuen und diefelben fernerhin nicht wieder

e zu begehen. Amen.

Zur Collecte und Epiftel.

Der Vriefier geht zur Epiftelfeite und betet. » Zefuo :-:

wird vor Pilatus geführt und fii-lfchlich angeklagt. f;

Deu* Jefus Ehriftus! der du von deinen-:

Feinden mit Ungeftüm zu Vilatus geführt und -

-v,'rN-»-x--/
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- fälfchlich angeklagt worden bift; erbarme dich z.

z

meiner. wenn ich einftens vor deinem ftrengen i

und gerechten Richterftubl erfcheinen muß und i

z wegen all meiner Sünden angeklagt werde.

Handle mit mir alsdann nicht nach meinen

Sünden und Miffethaten. fondern nach dei

ner unendlichen Güte und Barmherzigkeit.

Sei mir ein gnädiger und barmherziger Rich: e(

ter. verwirf mich nicht vor deinem Angefichtq Z

i

i

i

.

fondern nimm mich auf in die Zahl deiner

Auserwähltcn. dich zu loben und zu preifen

in nie endender Seligkeit. Amen.

Der Vriefter geht in die Mitte des Altcres und betet.Zefus wird zu Herodes geführt und verfpottet.

i Jefus Ehriftus! du haft dich zu dem

-4 gottlofen Herodes führen laffen. und es ge

i duldig ertragen. daß man dich verfpottete.

.2
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28 l. Meßandachten.

ohne auch nur mit einem einzigen Worte

dich zu beklagen; verleihe mir die Gnade.

daß auch ich alle Schwach. Befchimpiung und

Veripottung aus Liebe zu dir mit Geduld

und Demuth ertrage. Amen.

-

Zum Evangelium. .

/Der Vriefter geht auf die andere Seite des Altars nnd

lieft das Evangelium. - Jefus wird von Herodes zu :. x

Pilatus zurückgefandt.

i
i

i

t

Sedenke. o gütigfter Jefus. wie ichwer dir 7

der Weg geworden ift. als du von Herodes

zu Vilnius zurückgeführt wurdeft. und wie

vielen Schimpf und Spott du auf deniielben

erlitten haft. Du. der eingeborne Sohn

Gottes. den alle Ehöre der Engel anbeten.

kamft im Narrenkleide daher. wurdeft ein

Gegenftand des Spottes und der Verachtung

deiner Feinde. io daß du in Wahrheit mit

dem königlichen cZizroioheten fprechen konnteft:

„Alle die mich fahen. verlachten mich. beweg

ten die Lippen und fchüttelten das Haupt.“

(Violin 21. 8.) O füßeftes Kind Mariä!

wie geht man mit dir um! Wahrlich. du bift

wie ein Wurm und kein Menich mehr. der

Leute Spott und die Verachtung des Volkes.

-W-»P,.W.W.
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i Zweite Meffe vom Leiden Ehrifti. 29

:'3 Von ganzem Herzen bemitleide ich dich und

danke dir viel taufendmal für alle Schritte

die du aus Liebe zu mir gethan. Alles, was

I, du auf diefem Wege gelitten- ovfere ich dir

xx auf zur Genugthuung für die Sünden der

:C Eitelkeit. die ich mir in meinem Leben habe

x zu Schulden kommen laffen. O gütigfter

x Jefus! wenn ich dereinft den Weg in die

: Ewigkeit antrete. erinnere dich diefes Gebetes,

und gleichwie ich jetzt mit dir Mitleid trage.

; io habe auch du dann Mitleid mit meiner

- armen Seele! Amen. -f O füßefter Jefus.

Z fei mir nicht Richter. fondern Erlöfer!

(50 Tage Ablaß.)

Zum Offertorium.

z Der Briefter deckt den Kelch auf. - Zefus wird feiner

" Kleider beraubt.

Y mein göttlicher Heiland! der du vor dei:

ner fchmerzhaften Geißelung dir deine Kleider

haft ausziehen und dich im Angefichte der

Gottlofen gänzlich entblößen laffen; gib mir

die Gnade. daß ich durch aufrichtiges Bekennt:

niß meiner Sünden den alten. fündigen Men

fchen mit feinen Werken ausziehe. und nie

mals von der Tugend entblößt vor deinem

heiligen Angefichte erfchcine. Amen.

.

.

.
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30 l. Meßandachten

Der Briefter opfert Brad und Wein. -- Zefus wird an i

eine Säule gebunden und gegeißelt.

Jefus Ehriftus! wie unbarmherzig hifi?

du an eine Säule gebunden und wie grau

fam gegeißelt worden! Jch erkenne. warum

du fo viel haft leiden müffen; meine Sün

den find die Urfache deiner unausfprechlichen

Mißhandlungen. Ja. freiwillig habe ich

ciefündiczt. und freiwillig haft auch du dich Z

-. für mich deinem himmlifchen Vater zum Opfer

hingegeben. um mir die durch Ungehorfam

verlorne Kindfchaft wieder zu erkaufen. Ich Z

- bereue von Herzen meine begangenen Sünden. -.

für welche du fo viel gelitten haft. und opfere 2

i

i

i

i

- jetzt mit dem Vriefter mich felbft. mein Herz

und meinen Willen dir auf. O laß es dir

ein wohlgefälliges Opfer fein! ,Zugleich bitte

ich dich in Demuth meines Herzens. wende

die Strafen ab. die ich wegen meiner Sün

den in der Ewigkeit verdient habe. Züchtige

mich auf diefer Welt. damit du meiner

fchoneft in der Ewigkeit. Amen. -

Der Vriefier deckt den Kelch zu. -- Zefus wird mit

g Dornen gekrönt.

Jefus. mein Heiland! du König aller

Könige. du Veherrfcber des Himmels und

ZWWWWW
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i
-Öder Erde. haft dich mir zu Liebe auf die

?fchimpflichfte und fchmerzlichfte Weife mit

Dornen krönen laifen! Verleihe mir die

Gnade. mein Leben jetzt und alle Zeit nach

deiner Lehre und deinem Beifpiele fo ein:

zurichtem daß ich mit Recht hoffen könne

einftens von dir im Himmel die Krone des

i ewigen Lebens zu empfangen. Amen.

i
i

x

t
x

2

i

e

Ö Der Vriefier wäfcht die Hände. - (kefns wird durch die

Handwafchnng des Pilatus fiir unichuldig erklärt.

'Z Ja. mein Jefus. du bift unfchuldig! ich

i aber bin der Schuldige. Jch habe gefündigt

Z habe die Strafen verdient. die du ausge

ftanden. O laß mir die Verdienfte deines

Leidens zu Theil werden; wafche-miclh mehr

: und mehr von meinen Sünden; reinige mich

von all meiner Bosheit. weil ja nicht? Un:

i reines in's Himmelreich eingehen kann. Amen.

i Der Vriefier wendet fich zum Volke und [pr-icht: Oraie

Fratr es. >- Zefus wird dem Volke vorgeftellt mit den

- Worten: Eccehomo!

Jefus Chriftus. du aller Ehre und An

betung würdigfter Sohn Gottes! der du mit

einem Spottkleide angethan und fo dem Volke

vorgeftelliwurdeft; verleihe mir. daß ich ein

WWWMKUMWRW



i 32 l. Meßandachten.

ftens. mit dem Kleide deiner heiligmacbenden

Gnade angethan. vor dir. meinem Richter-.

erfcheine iind zur ewigen Anfchauung deiner

Majeftät in den Himmel aufgenommen werde.

Amen.

i

Z

i

Zur Vriifation.Der Vriefter betet die Vräfation. *- Zefus wird zum

r Kreuzestode verurtheilt. r

Zefus. du Sohn des lebendigen Gottes.

du Urheber des Lebens! mir zu Liebe haft

.du das Urtheil des fchmählichften Todes

unfchuldig über dich ergehen laffen wollen!

- Aus Liebe zu dir. o meinJefus. unterwerfe

/ auch ich mich dem bittern. aber gerechten

/ Urtheile meines Todes. welchen ich durch

Mißbrauch meines Leibes und meiner Seele

verdient habe. Ja. Herr über Leben und Tod!

willft du mich noch länger leben laffen. fo

verleihe mir Kraft. nach deinem Wohlgefallen

zu leben; willft du mich aber aus diefer

Z Welt hinwegnehmen. fo laß mich in deiner

Gnade fcheiden und bewahre mich vor den '

Schreckniffen des ewigen Todes. damit ich i

" im Himmel dich lobpreife mit allen. denen Z

i dein Tod des Lebens Quelle geworden ift. r

Z Amen. - i

i-WWWWWW



?mich vor folcher Vein. bewahre aber auch
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 .

.raue?

Zum Canon.

Der Vriefter betet den Canon. - Zefus wendet fiat zu

den Frauen. die ihn beklagen. .x

Z
i

i err Jefus Ehriftus! der du mit dem

Z fchweren Kreuze beladen. auf dem Wege zur

i

W

Richtftütte die weinenden Frauen aus Jeru

falem ermahnteft. nicht über dich. fondern

über fich felbft zu weinen; ich danke dir

Z für diefe letzte Ermahnung welche du mir kurz

vor deinem Ende gegeben haft. Da dein-

himmlifcher Vater fo furchtbar ftreng die

Sünde beftraft. wie wird es mir armen

e Sünder ergehen. der ich fo viele fchwere

i Sünden begangen habe und noch fortwährend

i ein fo fündhaftes Leben führe! Welch' entfetz

i liches Wehe fteht mir alfo bevor! Welche

Zunfäglichen Weinen warten meiner! Denn

z wirft fchon du. der Heilige und Gerechte

Z felber. fo graufamen Leiden überliefert. ge

Z fchieht folches an dem grünen Holze. was

F wird dann erft mit dem diirren. mit mir armen

i Sünder gefchehen? O mein getreuer Heiland!

i ich bitte dich durch die große Liebe. mit der

du mich erlöfet. und durch die fchwere Mar

ter. die du für mich gelitten haft. bewahre

WWW-WWW .xx--.WW
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Z 34 l. Meßandachten.

in Gnaden alle davori für welche ich zu

beten mir vorgenommen habe oder zu beten

x fchuldig bin. Amen.

Z

Der Vriefier macht das Kreuzzeiazen über das Brad und Ö

den Wein. - Jefus wird mit Nägeln an das Kreuz geheftet.

O geduldigfter Jefus! wie ein Lamm

fich auf die Schlachtbank legen läßt. fo haft

du dich unferer Sünden wegen auf das harte

Kreuz legen und init großen Nägeln an das

felbe anheiten laffen; derleihe mir die Gnade

der Beharrlichkeit im Guten. damit ich mich

an dein heiliges Gefetz feft und unwandelbar

. halte und darnach lebe. fo daß ich mit dem

k; heiligen Apofiel in Wahrheit fagen kann:

Z Jch bin gewiß. daß weder Tod noch Leben

mich fcheiden wird von der Liebe Gottesi die

'Z da ift in Ehrifto Jefui unferm Herrn. Amen.

Zur heil. Wandlung.

Der Vriefter hebt die heilige Hofiie in die Höhe. » Zefus

wird an dein Kreuze in die Höhe gehoben.

Söttlicher Heiland! aus Liebe zu mir haft du

dich an's Kreuz fchlagen und an demfelben

erhöhti dem ganzen Volke zeigen laffen; ich

bete dich hier unter der Geftalt des Brodes

demüthigft ani und fage dirunendlicchen Dank. Y

ka- WW.WMW-m-»-W . .. .
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daß du dich für mich und die ganze Menfch

heit zum Tode hingegeben haft. Du fpracheft

einft: „Wenn jcl) von der Erde erhöhet fein

werde. werde ich alles an mich ziehem“ fo

ziehe mic() denn an dich und mache mich eins

mit dir in heiliger Liebe; zeige dich mir jeßt

als barmherzigen Erlöfer. einftens aber als

gnädigen Richter. Jefus. ich glaube an dich;

Jefus. ich hoffe auf dich; Jefus. ich liebe dich

von ganzem Herzen über alles. Jefns. fei mir

armen Sünder gnädig und barmherzig!

Der Vriefter hebt den Kelch in die Höhe. - Zefus ver

gießt am .Kreuze hangend. fein heiliges Blut.

Jefus Ehriftus. mein preiswürdigfter Hei:

land! der du aus deinen heiligen Wunden

dein koftbares Blut in großer Fülle vergoffen

Z haft. ich bete dich als hier gegenwärtig an. und

Ä bitte dich demüthigft. laß den unendlichen

Werth desfelben an mir nicht verloren fein.

In diefem heiligen Blute wafche mich mehr

Z und mehr von meinen Miffethaten und rei

nige mich von meinen Sünden. -l- Ewiger Va

ter! ich opfere dir auf das koftbare Blut

Iefu Chrifti zur Sühne für meine Sünden

und für die Anliegen der heiligen Kirche.

(100 Tage Ablaß.)

W
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36 l. Meßandachten.

i Nach der heil. Wandlung.

Der Vriefier betet nach der hl. Wandlung. - Chriftus

hängt drei Stunden lang am Kreuze.

Y fchmerzhafter Jefus! ich verehre die drei

Stunden. während welcher du in Finfterniß

am Kreuze gehangen. fammt aller Marter

und Vein. welche du in diefer Zeit an Leib Z

und Seele gelitten haft. Denn ach. die ganze

Laft deines hochheiligen Leibes hing an

-. den Nägeln. womit Hände und Füße durch:

bohrt. und fo riffen denn immer weiter die

Wunden. welche der Undank der Menfchen

dir gefchlagen. Niemand redete dir in diefen

drei langen Stunden ein tröftliches Wort. Z

niemand bot dir Labung dar; und fo hingeft

du zwifchen Himmel und Erde. verlaffen

nahezu von allen deinen Freunden. verfpottet

von Juden und Heiden. An diefe dreiftündige

Vein erinnere dich nun. und bitte dich. laß

nicht zu. daß fie an mir verloren fei. fondern

z gedenke. wie theuer du meine Seele erkauft.

?damit dieß koftbare Vfand nicht ewig zu

i Grunde gehe. Amen.

Der VrieLte-c betet das M eine nto fiir die Abgeftorbenen.

- Zefus ittet feinen himmlifchen Vater für feine Feinde.

O Herr Jefu Ehrifte! der du. am Kreuze

hangend. für das ganze menfchliche Gefchlecht.

. .O .W-W-„O .WWWu-»WWWWQ
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t

i.

i felbftfür die. welche dich an's Kreuz gefchlagen.

Z zu deinem himmlifcchen Vater gebeteft haft;

.

entzünde mein Herz in diefer deiner Liebe.

damit auch ich nach deiner Lehre und deinem

Beifpiel meine Feinde aufrichtig liebe. ihnen

von Herzen verzeihe. und denen. die mich

haffen. Gutes thue. Laß auch ich bitte dich.

in diefes dein liebreichftes Gebet eingefchlof:

fen fein die Seelen der Abgeftorbenen. damit

fie von den verdienten Strafen befreiet. zu

deiner glückfeligen Anfchauung gelangen mö

gen. Amen.

. Der Priefter fchlägt an feine Vruft und fpriüit: Navis

iqnoque peccatoribus. - Zefus verfpricht dem

. büßendeu Schächer das Paradies. -

F Herr Jefus Ehriftus! der du dem ren:

müthigen Schächer das Varadies gnädig ver: i

fprochen haft; verleihe mir eine wahre. herz: Z

liche Reue über alle meine begangenen Sün

Z diefe Erde verläßt. die troftreichen Worte aus

deinem Munde hören: Heute wirft du bei

mir im Varadiefe feine Amen.

Zum Pater noiter.

- Der Priefter fin-icht das Pater no fier. - Zefa' em

pfiehlt feine heilige utiutter dem Johannes.

Liebevollfter Heiland! der du hangend am

Kreuze deine heilige Mutter dem Jünger.

4 den. und laß mich einftens. wenn mein Geift F

.
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38 l. Meßandachten. Z

- ; welcher dein Liebling war. und diefen dei:i

- ner heiligen Mutter empfohlen haft; ich bitte?

dich. laß auch mich den mütterlichen Schutz:z

und Beiftand deiner heiligften Mutter erfah::Z

ren. fowohl jetzt in diefem Leben. als auch?

und vorzüglich in jener Stunde. von welcher

meine Ewigkeit abhängt. Amen.

Der Vriefter zertbeilt die heilige Hofiie. -- Jefus ftirbt '

am Kreuze.

Jefns Ehriftus. du Heiland der Welt! du

haft um meines Heiles willen den bitiern

Z

Z

T

den; o verleihe mir die Gnade. daß ich ein

ftens- eines glücklichen Todes fterbe. Jn deine

Z Hände empfehle ich meinen Geift. gleichwie

Z du den deinigen in die Hände deines himm

Z lifchen Vaters empfohlen haft. Amen.

Z Der Vriefter läßt einen Theil der heiligen Hofiie in den

Z Kelaz hinab. - Jefus fteigt hinab in die Borhölle.

Jefus Ehriftus! nachdem deine heiligfte-L

Seele fich von deinem heiligften Leibe ge:Z

trennt hatte. ftieg fie fogleich in die Vorhölle?

hinab. um die Seelen der Gerechten zu er??

freuen und aus ihrer Gefangenfclmft zu er:z

löfen; laß anch jetzt. o göttlicher Erlöfer und

Seligmacheiy die Kraft deines bittern Lei

dens und Sterbens den leidenden Seelen im

.

z

i

Z
und fchimpflichen Tod am Kreuze ausgeftan:i

?'

i

Z

Z
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Fegfeuer zu Theil werden. damit fie endlich.

von allen Oualen erlöfet. zu dir gelangen

und dich ewig loben und preifen mögen. Amen.

Zum Ugnus Dei.

Der Vriefter fchlögt an feine Bruft und ftir*icht: Agnus

Dei 1c. - Bei dem Anblicke des fterbenden Heilandes

jchlagen viele der Anwefenden an die Bruft und belebten fich.

'- Ziebreichfter Jefus! die bewunderungswür

-. dige Geduld. welche du während deiner gro

ßen Leiden bis an das Ende bewiefen. hat l

-. manche verftockte Herzen erweicht; erweiclfe.

ich bitte dich. auch mein hartes und unbuß: -

fertiges Herz. damit ich in lebendiger Er: :

kenntniß deiner unendlichen Größe und Güte

alle meine Sünden herzlich bereue. O du :

Lamm Gottes. welches du hinwegnimmft die Z

Sünden der Welt. erbarme dich meiner! :

i
2

i

Z
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Zur hl. Kommunion.
Der Vriefier genießt den Leib und das Blut Zefu Chrifti i

in der hl. Kommunion. - Zefus wird vom Kreuze ab

genommen und begraben.

Zefus. mein Herr und Heiland! du haft dich

W,WWxx-'Mx

vom Kreuze herabnehmen und in ein neues .

Grab legen laffen; wie fehr wünfcbte ich jetzt '

deiner liebreichen Einladung zu entfprechen :

.



40 l. ?Reßandachtene - Z

und dich in mein Herz aufzunehmen! Aber Z

wie unbegränzt auch immer deine Milde ift.

fo befinde ich mich doch nicht in der Faffung. Z

daß ich es wagen dürfte. deinem heil. Tifche

.

mich zu nahen. Von heiligem Schauer erfüllt.

rufe ich darum tief gebeugt aus: Herr. ich x

bin nicht würdig. daß du eingeheft unter Z

mein Dach! - Wie jedoch jener Hauptmann z

vertrauensvoll zu dir flehete und erhört wurd.e.

eben fo fage auch ich; O Herr. fprich nur

ein Wort. fo wird meine Seele gefund wer

den. Ach. verfage mir deinen Gnadenbei: Z

ftand nicht. und verleihe mir eine vollkom

mene Reue über alle meine Sünden und

Miffethaten. auf daß ich würdig werde. dich

zu empfangen. Schaffe in mir ein neuesz

Herz. bereite es nach deinem Wohlgefallen. Z

und laß' mich bald Antheil nehmen an dei: i

nem erquickenden und ftärkenden Gaftmahle.

nach welchem ich fo großes Verlangen trage.

Amen.

.

:Hiebesfeufzer des hi. Franz von Javier.

O du mein Gott ich liebe dich.

Nicht. daß du felig macheft mich.

Auch nicht. weil. die nicht lieben dich.

Zur Hölle fahren ewiglich.
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Zweite Meile vom Leiden Chrifti.

Die Lieb. io ich zu dir gefaßt,

Du felbft in mir entzündet haft

Da du am Kreuz, o Jefn meim

Für mich ertrugeft Angft und Vein.

Ach wie viel Thränen. Schweiß und Blut

Gabft du für michx o höchftes Gut!

Den Tod fogar gelitten haft

Allein um meine Sündenlaft.

Wie follt' ich drum nicht lieben dich

Der du geliebt unendlich mich!

ch liebe dich aus Lieb allein.

Sollt' auch kein' Höll' und Himmel fein.

Wie du mich liebft. fo lieh' ich dich.

Ach. laß mich lieben ewiglich!

Zur Liebesglut ieß Schmerz und Vein

Laß fterbeu mi aus Lieb allein!

Nach der hl. Kommunion.

Der Vriefter geht auf die Epifielieite und betet. - Jefus

"lebt von den Todten auf.

Zefus. mein HeilandA-nd Erlöfer! du bift

am dritten Tage aus eigner Kraft glorreich

, von den Todten auferftanden; verleihe mir

Z' durch die Kraft diefes heiligen Meßopfers.

i, daß auch ich jeßt zu einem neuen. dir wohl:

gefälligen Leben auferftehe und in demfelben

beftändig verharre. Amen.

.W
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[LL l. Mefzandachtm. Z

Der Vriefler wendet fiel' zum Volke und fpricht: Domi

nus vobis cum. - Jefus erfcheint feinen Apofieln und .

fpriäzt: Der Friede fei mit euch.

Liebftter Jefus! der du deine trauernde

Mutter und die Apoftel mit unausfprechlich em

z Trofte erfüllet haft. da du ihnen gleich nach e

-Z deiner Auferftehung glorreich erfchieneft und i

s den Frieden anwünfchteft; verleihe. daß auch

?ich dich einftens in deiner Herrlichkeit an: x'

fchaue und in Glüäfeligkeit und ewigem Frie: j

den dich mit allen Heiligen lobe und preife. x

Der du lebeft und regiereft Gott von Ewig

Fkeit zu Ewigkeit. Amen.

>

Der Vtiefier fpriebt die (enten Gebete auf der Epiftel

:'- feite. - Zefuß bleibt noch vierzig Tage nach feiner Auf

". erfiebung bei feinen Jüngern.

.

.

i

M Güiigfter Jefus! du haft nach deiner Auf: Z

erftehung noch vierzig Tage lang deinen z

Z-Jüngern erfcheinen u fie liebreich unter:

x richten wollen; gib m1 die Gnade. daß ici; Z

7: alleLehren. welche du mir durch innerliche Ein: Z

3 fprechungen des heiligen Geiftes. oder durch Z

das Wort der Eltern. Vrediger. Beichtväter. Z

:Z Lehrer u. f. w. liebreiclz ertheileft. treu befolge.Verbleibe mit deiner Gnade bei mir bis an Z

Z das Ende meines Lebens. Amen.

WW
.
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O Jefusi der du in Gegenwart deiner

i

glorreich in den Himmel gefahren bift. wo

achte und mich um das Himmlifclze ernftlich

bemühe. Du bift jetzt mein Mittler bei dem

himmlifchen Vater; dir ift gegeben alle Ge

walt im Himmel und auf Erden; auf dich

?hoffe und vertraue ich; o laß mich nicht

zu Schande-n werden! Amen

Zum hl. Segen.

Z:- Der Priefter fegnet das Volk und lief't das le te Evan
gelium. - Zefus fendet vom Himmel herab den l Geift.

Yildeaer Heiland und Erlöfer. Jefus Ehri: i

Zweite Meffe vom Leiden Chrifti. 43Der Priefter fpricbt das le te Dominus vobiscum.- Zefus fährt glorreich zu einem Vater in den Himmel. .'

getreuen Jünger und deiner liebenden Mutter .

du fißeft zur Rechten deines Vaters; gib [

mir die Gnade. daß ich alles. Jrdifckie ver: i

i ftus! du haft vom Himmel herab über die Z

i
i Deinigen den heiligen Geift gefendet und fie Z

Ü mit allen Gaben und Erleuchtungen reichlicherfüllet; ich bitte dich. reinige das Jnnerfte Z

meines

t lichen ajeftätmißfällig iii. und mache das:

felbe zu einer Wohnung eben diefes heiligen

Geiftes. damit ich durch feine Gnadenwirk

ung getröftet. geftärkt und zum ewigen Leben

geleitet werde. Amen.

.W/WMW- .eW

erzens von allem. was deiner gött: /
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44 l. Meßandachten.

Gebet nach der heil. Mefte.

Dimmlifcher Vater! nimm dieß Opfer. wel: ;.

ches jetzt der Vriefter zum Gedächtniffe desLeidens und Sterbens Jefu Ehrifti auf dem i

Altare dir dargebracht hat. gnädig auf in

Vereinigung mit demjenigen Opfer. welches

dein geliebter Sohn. mein Erlöfer Jefus

Ehriftus. auf dem Kreuzaltare zum Heile

der ganzen Welt ehemals verrichtet hart

Verzeihe mir alle Mängel und Fehler. welche

ich bei diefer heiligen Feier begangen habe. 7

und laß mir jene Gnaden zu Theil werden. z

welche du denen mittheileft- die diefem hei: Z

ligen Opfer mit Andacht beiwohnen. Z

Jefus Ehriftus! ich bitte dich in Demuth i

meines Herzens durch die unendlichen Ver

dienfte deines bittern Leidens und aSterbens.

durch den unfchäßbaren Werth deines hei

ligften Blutes und durch alles. was du mir

und allen Menfchen zu Liebe gethan und

gelitten haft. erbarme dich meiner jetzt in

diefem Leben. und fei mein Schulz und

'Beiftand am Ende meiner irdifchen Lauf:

bahn. Amen. I

Durch deine Hände. o heiligfte Jungfrau

und Mutter Gottes. opfere ich der aller
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Z Zweite Meffe vom Leiden Chrifti.

Z heiligften Dreifaltigkeit diefes hl. Meßopfer

Z auf mit all den anderin welche heute in der

z ganzen Welt find dargebracht worden. Jn

Z Anfehung derfelben erwirb mir von Gott

die Gnade. die noch übrigen Tage meines

?Lebens allein zur Ehre Gottes und zum

i Heile meiner Seele anzuwenden.

Z Alle Heiligen Gottes. befonders du. glor

reicher hl. Jofeph. Schutzpairon der Kirche

Gottes. und du. mein hl. Schutzengel. bittet

für mich jeßt und in der Stunde meines

.Todes Amen.

Gebet zum fterbenden Heiland.

Jch danke dir von Herzen.

O Jefu. befter Freund

Fiji- deine Todesfchmeezen.

Wie gut haft du's gemeinth

Ach gib. daß ich mich halte

Zu dir und deiner Treu

und wenn ich einft erkalte

In dir mein Ende fei!

Wenn ich einft werde fcheiden.

z O dann verlaß mich nicht

i' Sei auch in Todesleiden

z: Mein Troft. mein Heil, mein Licht.

45
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l. Meßandachten.

Wenn mir am allerbängften

Einft um das Herz wird fein.

Dann reiß' mich aus den Aengften

Kraft deiner Angft und Pein!

. Gib dann zum Troft. zum Schilde

Mir dich im Sakrament;

Laß mich im Kreuzesbilde

Dich halten. naht das End'i

Dann will ich nach dir blicken.

Dann will ich glaubensvoll

Feft an mein Herz dich drücken -

Wer fo ftirbt. der ftirbi wohl!

D Mutter lieb. du ftandeft

Bei deines Kindes Tod.

Mitleidend du empfandeft.

Des Sterbens bitt're Noth;

Ach. geht dereinft zur Neige

Auch meines Lebens Frift.

Dann. liebe Frau. dann zeige.

Daß du mir Mutter bift!

.WW-WW
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So oft ihr diefes Prob effet und diefen

Kelch trinketi follet ihr den Tod d es

Herrn vettitndigen. bis er kommt.

l Cor. 11. 26.

.



Veichtandacht.

' Bor der heiligen Beichte.

e  

i * che-n und zu meinem Vater zurück

? * kehren und fagen: Ich habe gefündigt

nicht werth. dein Kind zu heißen; achte/

mich gleich dem geringften deiner KnechteZ

und gib mir nur einen Broiamen vom Tifche /

deiner Gnaden. damit ich meine Sünden i

erkennen und wahre .Buße wirken möge.

O mein Gott! zahllos find die Wohlthaten.

die du wie ein Meer über die ganze Menfchheit.

auch über mich ergoffen haft. Von der Stunde

meiner Geburt bis heute war ich ein Gegen:

ftand deiner Liebe. deiner wahrhaft väter

lichen Fürforge. Darum ift aber auch der

Undank meiner Sünde fo fchändlich und fluch:

würdig. Wie dürfte ich wagen noch Gnade

von dir zu hoffen. wenn du nicht gefagt

hätteft: Ich will nicht den Tod des Sünder-s.

F wider den Himmel und wider dich. ich bin

l fondern daß er fich bekehre und lebe. Auf

.

1-. Mohr. Paffionsbüazlein. 4
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50 ll. Beicht: und Kommuniongebetee - Y

deine Barmherzigkeit vertrauend kehre ich dar:

um reuig zurück in deine Vaterarme; fieh

denn. o Herr. nicht ferner auf meine Sün

den. fieh auf meine Reue. auf meinen Vor:

falz in Zukunft dir allein zu dienen. Amen.

Anrufung des heiligen Geiftes. Heiliger

Geift. du Erforfcher der Herzen. du Quell

zerreiß den Schleier der Eigenliebe. damit

ich erkenne. wie tief ich gefallen bin! Ohne

dein Licht bleibt mir alles dunkel; ohne

deine Führung finde ich den Weg nicht. wel

cher zum Heile mich bringt. - Stehe mir

armen Sünder alfo bei. göttlicher Geift. da:

mit ich erkenne. welche Sünden ich gegen

Gott. gegen mich fell-ft. gegen den Nächften

begangen habe in Gedankem Worten und

Werken; welches fchuldige Gute ich unter: '

i

W-
der Gnaden. fei meine Hülfe in diefer Stunde; xZ

i

'i

i

i
laffen. welche Vflichten meines Standes ich

verletzt habe; hilf mir. damit ich recht erkenne.

welches meine Hauptleidenfchaftfei und welche

Sünde mir leider fchon zur Gewohnheit

geworden. Hilf mir durch Jefns Ehriftus.den Erretter des Menfchengefchlechts. welcher x

fo gnädig und liebevoll gegen alle Sünder 7

war! Amen. , Z
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Beichtandacht. 51

Gewiffenserforfmung. Ohne Kenntniß fei

nes Gewiffenszuftandes kann man weder die er

forderte Reue erwecken noch auch fich gehörig

anklagen. Die befte Methode diefer Erforfchnng

dürfte fein. die Gebote Gottes und der Kirche

und feine Standespflimten zu durchgehen. und

zu unterfuchen. ob nnd wie - bei denjenigen

Vunkten. die unter fchwerer Sünde verpflichten.

auch wie oft - man fich in Giedaniken.

Worten. Werken oder Unterlaffnngen

dagegen verfehlt hat. Um diefe Selbftprüfung

zu erleichtern. folgen hier die Gebote Gottes nnd

der Kirche: .

[.1) Jch bin der Herr dein Gott. Du follft

keine fremden Götter neben niir haben; du

follft dir kein gefchnißtes Bild machen. das

felbe anzubeten.

L) Du follft den Namen Gottes. deines Herrn.

nicht vergeblich führen.

3) Gedenke daß du den Sabbath heiligeft.

4) Du follft Vater nnd Mutter ehren'. auf

daß du lange lebeft auf Erden.

5) Du follft nicht iödien.

6) Du follft nicht ehebrechen.

7) Du follft nicht ftehlen. -

8) Du follft kein falfches Zengniß geben wi:

der deinen Nächften.

9) Du follftnicht begehrten deines Zliächften Weib.

10) Du follft nicht begehren deines- Nächften

Haus. Acker. Knecht. Magd. Ochs.-Efel

noch alles. was fein ift.

.

xxWNM-„-,W-MM.-'.-g-
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52 ll. Beicht: und Kommuniongebete.

[l. 1) Du follft die eingefeßten eiertage halten.

2) Du follfi alle Sonn: un Feiertage die

heilige Meffe mit Andacht hören.

3) Dn follft die gebotenen Fafttage wie auch

den Unter-Wied der Speifen halten.

4) Dn follft wenigftens einmal im Jahre einem

verordneten Vriefter deine Sünden beichten.

5) Du foflft das heiligfte. hochwürdigfte Sa

krament des Altars wenigftens einmal im

Jahre nnd zwar um die öfterliche .Zeit in

deiner Vfarrkirche empfangen.

Gehe nun ebenfalls deine Standespflichten

din-ch. Erforfche dich auch allen C-rnftes. wie du

den bei der vorigen Beichte in Betreff jenes befon

dern Fehlers .. gemachten Borfaß gehalten; ob

nnd wie oft du dich verfündigt haft; unterfnche.

welches die Urfache deines Fehlers war- nnd

finne auf Mittel. dich künftig vor dem Falle

hüten. Sei überzengt. daß znnieift von die

fer fogenannten b ef o n der en Gewiffenserforfch

nng dein Fortfchritt anf dem Wege der Tugend

und Vollkommenheit abhängt.

Reue und Barfuß. Gott verzeiht keine

Sündex wenn man fie nicht aufrichtig be:

rent. Es genügt darum nicht. das nachftehende

Gebet bloß zn durchlefen. fondern man muß die

darin angegebenen Beweggründe zur Rene auch

anfmerkfam erwägen und fich znGemüthe füh

ren. damit der Abfcheu über alles- was Sünde

ift. wahrhaft von Herzen komme, fo zwar,

.
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daß man aufrichtig bereut. jemals gefündigt

zu haben. und man den feften Vorfaß faßt.

.in Zukunft Gott nicht mehr zu beleidigen.

zum weuigften nicht durch eine fhwere Sünde.

Täufchen wir uns nicht; es ift fchrecklich

in die Hände des lebendigen Gottes zu fal

len; aber für den Unbußfertigen ift es nn

vermeidlih. Darum richten wir uns felbft. Z

damit wir nicht gerichtet werden! - Ach. hät: Z

. ten die Verdammten da. unten nur eine Minute

der Gnadenzeit. die Gottes Liebe uns fo reichlich

fchenkt. die Hölle würde entuölkert! So feien wir

alfo nicht undankbar gegen unfern Gott. und be:

nutzen wir die koftbare Zeit. die er uns zur

Buße und Befferung gegeben! Vielleicht ift die

fes die lebte Beichte unferes Lebens; und wäre

fie es nicht. fo wird es eine andere fein.

von welcher wir es vielleicht noch viel weniger

t vermuthen. Beichten aber. die man- gleichfam

t im Angefichte des Todes vorbereitet hat. als

ftände man fchon auf der Schwel.e der Ewig:

keit. geben ungemein viel Troft. wenn es der:

a einft toirklich zum Sterben kommt. Nehmen

Z wir es alfo Ernft. wo wir jetzt Reue und Leid

D erwecken; rufen wir uns ins Gedächtniß alle

.

  

.

Sünden unferes frühern Lebens. und beten wir

mit wahrer Zerknirfchung des Herzens:

O mein Gott und Herr! vor dir auf

meine Kniee niedcrgeworfen. erkenne und be:

kenne ich meine Schuld. meine Schuld. meine



54 1]. Veicht: und Kommuniongebete.

größte Schuld; denn zahllos find die Sün

. den. die ich begangen gegen dich und dein

F heiliges Gefeß! Wie war es aber auch mög

lich. daß ich deine wohlgemeinten Drohungen

mißachtete. da es doch fo furchtbar ift. in

deine ftrafenden Hände zu fallen? - Engel.

reine Geifter. Fürften des Himmels. deineLieblinge. die nur eine einzige fchwere Sünde. -'

bloß eine Gedankenfünde begingen. haft du Z-

deßwegen fogleich. ohne ihnen auch nur einen j

Augenblick Zeit zur Buße und Befferung.

zu gewähren. hinabgeftürzt in den Abgrund .

der Hölle und fie dort ewiger Qual über:liefert. Mein Gott. was muß doch die Tod

fünde Schreckliches. Ungeheures fein. daß du. Z

gerechter Richter. du grnndlofe Barmherzig

keit. fo furchtbar fie beftrafteft! - Wenn

eine fchwere Sünde Engel zu Teufeln ver: i

kehrt hat. wie muß dann erft mein Herz

vor dir ausfehn. Gott der Heiligkeit. da es f

mit fo vielen. fo fchweren Sünden befudelt

ift! -> O welche Thorheit. welch wahrhaft

unbegreifliche Thorheit war es doch. für

einen Augenblick fchmähliäier Luft mich der

2(ihzefahr ewiger Verdammung auszufeßen! Y

enn ich nach der Sünde plötzlich geftor: ß

.
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ben würe. wo befände ich mich jet5t?.. . ..

.was däkbte ich von dem Vergnügen 2c.

f deffentwegen ich die Sünde beging? .. . ..

?Lund wenn ich der Jahre Taufende und

.

aber Taufende im Höllenpfuhl gebrannt

was dächte ich dann davon? .. Und

hätte ich auch feit der letzten Beichte. vielleicht

in meinem ganzen Leben nur läßliche Sün

den begangen. ift denn nicht auch darauf

Strafe. langwierige. peinliche Strafe gefeßt?

Ja wahrlich. wer die Miffethat

liebt. der haßt feine Seele! Bf. 10. 6.

Und wie kam ich denn eigentlich dazu. daß

ich mich frevelnd gegen dich erhob. du großer

Gott? was haft du mir zu Leide gethan. daß

ich dich beleidigt. dich vielfach . vielleicht

fogar fchwer beleidigt habe? Von Ewigkeit

her haft du mich geliebt. haft mich in der

Zeit erfchaffen/haftbnich. da ich ungeachtet

.

wiederholt erlangter Verzeihung und wieder;

holt gegebener Verfprechen doch wieder fün

digte. bis auf diefe Stunde am Leben erhalten

und es mir möglich gemacht. durch Buße

zu dir zurückzukehren. Wie ift es gefchehen.

daß ich dich. meinen Schöpfer und Erhalter.

dem ich doch verdanke. was ich bin und habe.

 .
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56 [l. Veicht: und Kommuniongebete. i

vergeffen konnte! Du geboteft mir. was mir z

  

gut und heilfam war. und verboteft mir. was

mich unglücklich machen mußte. Wie 'konnte

ich denn gegen deine liebevollfteil Abfichten Z

handeln! wie dich. meinen einzig wahren

Freund und Veglüeker verkennen! wie dir für

fo viele Liebe fchnöden Undank zum Ent:

gelt bieten!

i

t

.i

i

i Und wenn ich deine leidende Geftalt be: a

i trachte. oJefu. wie furchtbar wird dann erft

für mich der Vorwurf meiner Sünden. Zer: Z

fchlagen und zerriffen am ganzen Leibe. durch: f

bohrt an Händen und Füßen. hängft du am Z

Scbandpfahl des Kreuzes. meine Sünden zu L

i
l

.

fühnen und meine Berdammniß abzuwenden.

i O. wie fchmerzt es mich bei diefem Anblicte

und wie tief befchämt es mich. daß ich alle

diefe Liebe verachtet. meinen Leib und meine

Seele der Sünde und dem Satan überaut

i wortet habe. während du deinen heiligen

.i Leib für mich Schmerz und Qual. deine Seele

Z der Todesangft und Verlaffenheit preisgege:

i ben haft.

Herr. fieh an meine Reue und meine wie:

dercrwachte Liebe. Ja. alle Sünden meines

K ganzen Lebens reuen mich von ganzem Her

M. ..

.

.
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zen. nicht allein darum. weil ich dadurch

verdient habe. von dir meinem gerechten Rich

ter zeitlich oder auch ewig beftraft zu wer: t

i' den; fondern am 'allermeifien reuen fie mich.

Z das höchfte und fchönfie Gut. das ich- über

Z' 'alles hätte lieben follen und ich jetzt über al:

Ä

i.

weil ich dich meinen größten Wohlthäteiz?

'- les liebe. dadurch beleidigt habe. Stoße mich
Z

Armen alfo nicht zurück; ich bin ja feft ent

fchloffen und verfpreche es. mit dem Beiftande

deiner Gnade. diefe Sünden nicht wieder zu

begehen. auch die Gefahren und die Gelegen

heiten dazu . . . zu meiden. die mir ange

rathenen Befferungsmittel .. . . anzuwenden.

und den daraus entftandenen Schaden. . . .

nach Kräften wieder gut zu machen. Dir al

lein wil( ich von nun an in unwandelbarer

Treue angehören. dich allein und über alles

lieben. um nie wieder von dir getrennt zu

werden. der du lebeft und regiert-ft Gott von

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. -i-Jefus. mein

Gott. ich liebe dich über alles! (50 TageAblaß.) i

3| die Reihe zu beichten noch nicht an dir. Z

fo hüte dich vor Zerftreuung; fuche die guten z

Vorfäße mehr und mehr in dir zn befeftigen. f

bete die Litanei vom Leiden Chrifti oder anderepaffende Gebete aus der vierten Abtheilung. Z

. . t

N
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58 ll. Beicht: und Kommuniongebete.

Unmuthungen vor der Beicht. Gott. du

Vater der Erbarmung und Gott alles Troftes:

Erbarme dich meiner.

Jefu. du Lamm Gottes. welches du hin

wegnimmft die Sünden der Welt: Erbarme

dich meiner.

Heiliger Geift. du Licht der Seele. Trö

.fter und Lebendigmacher: Erbarme dich meiner.

Heilige Dreifaltigkeit. du einiger. leben

diger und ewiger Gott: Erbarme dich meiner.

Heilige Zlldaria. Zuflucht der Sünder.

Ausfpenderin der himmlifchen Gnaden. bitte

für mich in diefer Stunde und erlange mir ?

i

i

8- Verzeihung von deinem göttlichen Sohne.

f Alle heiligen Engel und Auserwählten

Z Gottes. Apoftel und Martyrer. Vekenner und

t Jungfrauen. ftchet mir bei im Bekenntniß

i meiner Sünden und erwerbet mir die Gnade

J einer wahren Buße. Amen.

ix Zm xY-ejtlxtstuigl.

IIa) dankefür den empfangenen heiligen
. 

Segen. - Ich armer. fündiger Menfch klage

mich an vor Gott. dem Allmächtigem der

zallerfeligften Jungfrau Maria. allen Hei

?ligen und rIhnen Vriefter. an Gottes
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. Statt. daß ich feit meiner letzten Veichte.

: welche vor (foviel Tagen. Wochen. Monaten) Z

i gefchehen iii. vielfach gefündigt habe. Jns: Z

i befondere aber gebe ich mich fchuldig. daß 2c. -

(Jetzt beihte alle deine Sünden nach ihrer

Zahl und mit den wichtigem Umftänden. und

befchließe die Beichte alfo:)

Jch klage mich auch an über alle Sün

7 den meines früheren Lebens. befonders gegen

das (erfte. zweite 2c.) Gebot Gottes. Diefe

und alle Sünden lneines ganzen Lebens find

mir leid.und reuen mich von Grund meines

Herzens. Jch nehme mir ernftlich vor. niht

Z mehr zu fündigen und alle Gelegenheit zur z

.

.

Sünde forgfältig zu meiden. Jch bitte um

eine heilfame Buße. und um die driefterliche

Losfprechung. wenn Ew. Hochwürden mich

derfelben für würdig halten.

MW-WW

Wach der Yejchte.

Lob und Dank. Lobe. meine Seele. den

Herrn und vergiß nicht alle feine Wohlthaten.

denn er hat die Stimme meines Flehens er:

hört und fein Ohr zu mir geneigt; mein

Leben lang will ich ihn anrufen und preifen.

Es umgaben 'mich die Schmerzen des Todes.

 .



  

J 60 ll. Veicht: und Kommnniongebete.

f es drohten mir die Gefahren der Hölle; Trüb

Z fal und Schmerz fand ich in meiner Seele.

Da rief ich zum Herrn: ))Herr) erlöfe meine

Seele. und gehe nicht mit ihr zu Gerichte!“

- Gnädig ift der Herr und gerecht; unfer

Gott ift barmherzig und voll Liebe. Jch war

Z gedemüthiget und er half mir; ich war nackt

dor feinen Augen. und er hat mich be:

kleidet; ich war voller Furcht. under hat

mich wieder getröftet mit der Fülle feiner

Gnade. Kehre zurück. meine Seele. in deine

Ruhe. denn der Herr hat dir wdhlgethan!

Vom Tode hat er errettet meine Seele; meine Z

x Augen von den Thränen und meine Füße

:F vom Falle. Jch will dienen dem Herrn im

iReickie der Lebcndigen und feinen Namen

f preifen in Ewigkeit. Amen.

Z . Gebet des hl. Uuguftinus. Herr. meini Gott. verfchmähe mich. deinen unwürdigen

Diener nicht. fondern rechne mich wieder?

zu der Zahl deiner getreuen Knechte und' laß i

mich Freude finden im Anblicke deiner Herr: i

lichkeit. Du haft ja gefagt: „Jch bin nicht Z

-W- gekommen. die Gerechten zu rufen. fondern s

die Sünder". und wiederum: „Ich will nicht Z

den Tod des Sünders. fondern daß er fich Z
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bekehre und lebe." Durch deine Gnade be:

kehr-t. habe ich mich reuig und bußfcrtig zu :

dir zurückgewandt; vollende nun das Werk. .

i.

i

das du fo huldvoll begonnen zur Ehre und i

zum Ruhme deines heiligen Namens. Ver: k

Z

Z

i

i

.

Z leihe mir mit der Vergebung der vergangenen

Fehltritte den Schuß vor zukünftigen Sün

Z den und eine wahrhaft aufrichtige Befferung

f meines Wandels. damit ich beharre im Gu

Z ten und lebe in Ewigkeit. Du durchfchaneft. .

Z o Gott. die Gefahren. in denen ich fchwebe.

Z und die Uebel. von denen ich umringt bin.

ß O befreie mich. bewahre mich. befchütze mich -

i und vertheidige mich damit meine Feinde mei

i ner nicht fpotten. Du bift ja mein Gott

meine einzige Hoffnung; auf dich allein ver

traue ich. nicht auf Menfchen Troft und Men

fchen Beiftand. Leite du mich. wie ein güti

ger Vater. daß ich nach den Stürmen die: 'Z

tes Leben-Z. die von allen Seiten mich um: j

geben. zum Hafen des Heiles gelange. dich t

zu loben und zu preifen in nie endender?

Seli keit. Amen. 7
. Vigun verrichte. wenn es gefchehen kann. diedir auferlegte Buße und opfere fie dem himm: :

lifchen Vater auf in Bereinigung mit der un: -

endlichen Genugthuung Iefu Chriftiz hernach bete:

..WW .
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Gebet nah verrihteter Buße. Gütigfter

- Vater. zur Genugthuung für alle meine Sün

- mich am Stämme des hl. Kreuzes geleiftet.

x den opfere ich dir jetzt die verrichtete Buße

Z auf. und bitte dich. deine Barmherzigkeit wolle

Z erfeßen. was mir mangelt. Diefe geringe

z Buße fteht zwar mit meinen Sünden in gar

keinem Verhältniffe; ich vereinige fie aber

mit der Genugthuung. die mein Erlöfer für

Um diefes deines lieben Sohnes willen. erlaß

mir gnädig alle Strafen. welche ich durch

i meine vielen Sünden nur zu fehr. verdient

i

i

habe. Amen.

O Maria. gütige Jungfrau! du bift die "

zHülfe der Ehriften. die Stärke derer. fo .Ü

auf dich vertrauen; ftehe mir bei in allen '

- Gefahren. nimm mich unter deinen mütter:

lichen Schutz. erbitte mir die Beharrlichkeitx' im Guten und laß mich nie wieder deinem '

i] Sohne untreu werden. fondern ihn lieben 'Z

in Zeit und Ewigkeit. Amen.

WW-7 x»- .
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h Kommunionandacht.

x Dor der heiligen (Kommunion. Z

i

 .

'-W ., - Vorbcreitnngsgebet.

gage.- feliger Tag. Tag meiner Sehnfucht! )

Tag. der keinen Abend und keinJ

: * - Ende kennen follte; Tag. an dem ich

meinen Jefus bei mir aufnehmen werde! Ver: x

binde mich dir. o mein Heiland. durch das z'

unzertrennbare Band deiner Liebe. denn du 7

allein kannft meinem Verlangen genügen!

Wann werde ich dich fchauen. o mein

Jefus. mein Geliebter. wann dich bei mir

aufnehmen? Meine Seele fehnt fich nach

deinem heiligen Leibe; fchenke dich mir und

- und ich verlange nichts mehr!

i
i

i
i

i

i

i Jn deine Arme will ich fliehen. an deinem

Verwunde. o Jefu. mein Herz mit dem

Vfeile deiner Liebe. entzünde in meiner Bruft

das Feuer heiliger Sehnfucht nach dir allein.

h? Amen. .

i Herzen mich bergen; o Jefus gib. daß ich

x recht lange bei dir verweile! Amen.

Z

i.
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tGute Meinung.

(Zum Eingange der heiligen Neffe.)

ZYiebfter Jefu. der du gefagt haft: „Kom

'. met alle zu mirx ich will euch erquicken“.

fiehe. ich komme auf diefe deine. liebreiche

Einladung zu deinem allerheiligften Sakra

mente. um deiner Verheißungen theilhaftig

i zu werden. und begehre dich zu jenem Ziel

K. und Ende zu empfangen. zu welchem du die:

- fes Sakrament eingefeßt haft. Jch verlange.

diefe hl. Kommunion zu verrichten zur grö

x. ßeren Ehre der allerheiligften Dreifaltigkeit.

Zzum dankbaren Gedächtniß deines bittern

Z Leidens und Sterbens. zur Dankfagung für

alle mir jemals erzeigten Wohlthaten. zur

vollkommenen Verzeihung und Genugthuung

meiner Sünden. zur Erhaltung und Vermehr

ung der göttlichen Gnade. zur Stärkung

wider alle Verfuchungen. zur Bewahrung

vor aller Sünde. zur Erlangung eines wah

ren und beftändigen Eifers im Guten und

zur Erwerbung der befondern Gnade. welche

ich jeßt am meiften bedarf . . . Jch opfere

dir auch diefe hl. Kommunion auf für meine

Freunde und Feinde. für meine Verwandten

und Wohlthäter. zur Erhöhung der Kirche. zur

  



?der und für die armen Seelen im Feg:

das allerheiligfte Sakrament fo zu empfan

W
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Einigkeit der Fürften. für die Erleuchtung

feuer. Nimm auf. o Ehrifte Jefu. diefe

gen. daß ich Gewährung meiner Bitten von

i

Z

.

Z der Jrrgläubigen. die Belehrung der Sün:

meine Meinung und gib mir die Gnade.

deiner Liebe und Barmherzigkeit erhalten

möge. Amen.

.Glaube

(Zur Epiftel und zum Evangelium.)

f Sie ift nun da. die ewig gefegnete Stunde.

i

nach der ich febnlihft verlangt. wo ich zum

Tifche des Herrn gehen. wo ich das lebendige

Himmelsbrod. den allerheiligften Leib und

das koftbarfte Blut Jefu Ehrifti. meines

'Erlöfers. genießen werde.

Gütigfter. liebenswürdigfter Jefu! wie

kann ich dir genugfam für die unendliche.

unbegreifliche Liebe danken. womit du mich

geliebt haft! Du kamft meinetwegen auf

die Welt. wurdeft Menfch. trugft die Laften

eines kummervollen. befchwerlichen Lebens.

litteft den fcbmerzlichften Tod. damit ich ewig

leben. ewig felig fein möchte. Du haft mich

  
W

k. Mehr. Baffionsbühlein. 5
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geliebt und dich für mich hingegeben. nicht

allein zum Leiden. zum Tode. fondern auch

zur Speife meiner Seele. um bis an's Ende

der Welt bei mir zu verbleiben. Jm leb

hafteften Glauben erinnere ich mich des gro:

ßen Tages. welcher der letzte vor deinem

Leiden und Hinfcheiden von diefer Welt war.

Jch fehe dich mit deinen Jüngern zu Tifche

fitzen. um mit ihnen das letzte Abendmahl

zu halten. Da nahmft du das Brod und

nachdem du gedankt und es gefegnet hatteft.

gabft du es deinen Jüngern und fpracheft:

„Nehmet hin und effet. dieß ift mein Leib":

und fo auch den Kelch. fprechend: „Trinket

alle daraus. diefes ift mein Blut". und be

fahlft du deinen Jüngern. es zu deinem Ge

dächtniffe zu thun. Du gabft ihnen die

Gewalt. dasfelbe zu thun. was du gethan:

das Brod in deinen heiligen Leib und den

Wein in dein heiliges Blut zu verwandeln;

und du drohft uns alle'. insgefammt. wir

follen das Leben nicht in uns haben. wenn

wir dein Fleifch nicht effen und dein Blut

nicht trinken. Unerforfchlicher! wer kann die

Tiefen deiner Weisheit und Allmacht begrei

fen? wer den Abgrund deiner Liebe ermeffen ?

WWVXWW4WWWWWE-N-vM'Tx

  



Kein Menfch vermag es. indeffen glaube ich.

Z glaube feft und unerfchütterlich an dein gött

liches. unfehlbares Wort. - Stärke meinen

Glauben. o Jefusi

Jch glaube» daß du Gottes Sohn. unfer

lebendiges Himmelsbrod bift. - Stärke 2c.

Jch glaube. daß du in dem heiligften

Sakramente des Altars mit Leib und Seele

Z mit Gottheit und Menfchheit wahrhaft. wirk

lich und wefentlich gegenwärtig ift. - Stärke 2c.

i Jch glaube. daß dein Leib wahrhaft eine

Z Speife und dein Blut wahrhaft ein Trank

f ift. - Stärke 2c. .

Z .Ich glaube. daß ich diefes deines heilig

ften Fleifches und Blutes heute an deinem

Z Tifche theilhaftig-werde. - Stärke ic.

Alles diefes glaube ich. weil du, Allwii

i fender. ewig Wahrhaftiger. es gefagt haft.

ZDu haft Worte des ewigen Lebens; dein

Y Wort ift Wahrheit und Leben; dein Wort

/ lüget und trüget nicht. An dein Wort

t glaube ich. - Stärke 2c.

i H o f fn u n g.

Z (Zum Offertorium.)

z' Mit diefem feften. fichern Glauben komme

i ich zu dir. zu deinem heiligen Tifchc. wo
.'

-iWWWWee-WWWW„ . . U„o-.,Me . e
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du mich mit deiner fegnenden Gnade erfüllen

wi1Ft; im zuverfichtlichften Vertrauen erwarte

ich diefes von dir. gütigfter. liebfter Jefus!Du warft. da du auf Erden wandelteft. fo

holdx fo liebevoll gegen die Menfchen; das

wirft du heute auch gegen mich fein. Jch ver

traue aufdeine allmächtige Güte und Liebe. auf

deine untrügliche Verheißung. Von dir kann

ich alle-Z- hoffen. denn du bift der Allmächtigc!

du gibft und erfülleft. was du verfproäzen

haft. denn du bift der Allergetreuefte; du

gibft gern und mit Freuden. was du ver

beißen haft. denn du bift der Allgütige. O

fo wolle denn. o Jefu. mit der Speife dei

nes heiligften Leibes meine Seele nähren.

fie in dem Leben deiner Gnade befeftigen

fie zur Uebung aller dir gefälligen Tugenden

ftärken. fie wider alle Verfuchungen waffnen.

in allen Leiden fie tröften. Sei du mein:

tägliches Brod auf der irdifchen Vilger-fahrt

fei meine Wegzehrung auf der Reife in die

Ewigkeit. fei mir Unterpfand der feligen

Unfterblichkeiß damit ich einft durch glorreiche

Auferftehung des Leibes zur Anfchauung

deiner Herrlichkeit gelange. Djeß alles hoffe Z

ich. o Herr. von deiner unendlichen Barm: Z

.

 



herzigkeit. welche du mir in diefem hoch

heiligeu Sakramente fo gnadenvoll offen

bareft. - Stärke mein Vertrauen. oJefus!

Du haft gefagt: „Wer mein Fleifch ißt

und mein Blut trinkt. der bleibt in mir.

und ich in ihm." rIch hoffe. du bleibft in

mir und ich in dir. - Stärke 2c.

Du haft gefagt: „Wer mein Fleifch ißt

und mein Blut trinkt. der hat das ewige

Leben und ich will ihn auferwecken am jüng

ften Tage.“ Dieß hoffe ich. - Stärke 2c.

Du haft gefagt: „Wer mich ißt. der

wird leben um meinetwillen; wer diefes

Vrod ißt. der wird leben in Ewigkeit.“

Dieß hoffe ich. - Stärke 2c.

Alles diefes hoffe ich von dir. Auf deine

Güte. auf deine Treue. auf deine Allmacht

habe ich meine Zuverficht gebaut. und fie

wird ewig nicht zu Schanden werden. Z

L i e b e.

(Zur Vräfation.)

Za. ftärke mein Vertrauen und entzünde

mein Herz mit deiner Liebe. damit ich im

F Geifte der Liebe zu dir komme und von nun

i an dich über alles und von ganzem Herzen
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70 tl. Beicht: und Kommuniongebete.

wieder liebe. der du mich zuvor geliebt und

iden. zum Tode hingegeben haft. Diefen

'i deinen Tod verkündige ich heute. da' ich zu z

deinem heiligen Tifche gehe. Du haft zum

Denkmal desfelben das Sakrament deines

Fleifches und Blutes eingefeßt; wir follen

es empfangen zu deinem Gedächtniß. O.

.

daß ich mich denn. bevor ich zu dir komme.

deiner. deines Leidens für michx deiner Liebe

zu mir recht dankbar erinnerte! Du haft

mich geliebt und dich für mich hingegeben;z hingegeben der Todesangft und Traurigkeit Z

z

.

t
Ä

i am Oelberge; hingegeben in die Hände dei:

M ner graufamften Feinde. zu den empfindlich

( ften Verfpottungen. zur blutigen (Eieißelung.

zur fchmerzlichen Krönung. Jch fehe dich.

;Z liebender Jefus. für mich entftellt. mit Blut

i überronnen. Und diefes alles ift deiner

i; Liebe noch nicht genug; du demüthigft dich z'

t fogar bis zum Tode. bis zum Tode des Z

Z Kreuzes. Beladen mit demfelben. gehft du

Z fchweigend wie ein Lamm zur Schlachtbank.i zum Marterberge; du wirft an Händen und 4

i Füßen durchbohrt. an's Kreuz genagelt. an k

Zfelbem zwiflben Himmel und Erde hinge:

.

i

x dich aus Liebe für mich zum bitterften Lei: i
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ftellt. Geläftert. mit Schmach gefättigt. von

Z Schmerz entkräftet. neigft du dein Haupt und

ftirbft zwifchen zwei Uebelthätern. wie einer

Z ihres Glcichen. ftirbft aus Liebe zu mir am

:- Kreuze - Und dich follte ich nicht wieder

. lieben? - O Jefus. mein Gott und Heiland.

mein Alles! Ja. ich liebe dich aus ganzem

Z: Herzen; von ganzer Seele. aus allen Kräf: x

ten liebe ich dich. - Vermehre meine LiebeZ( zu dir. o Jefus! ' i

Jch liebe dich. weil du dich aus Liebe für i

- mich zum Tode und zur Speife meiner Seeleim hochwürdigften Sakramente des Altars

gegeben haft. - Vermehre 2c.

. Jch liebe dich. weil du aus Liebe für

mich in diefem hochwürdigften Sakramente

allzeit haft bei mir verbleiben wollen. - x

Vermehre 2c. Z'

Jch liebe dich. weil du mir durch denwürdigen Empfang deines Fleifches und z'

Blutes das ewige Leben zugefichert haft. - J

Vermehre 2c. -'

Jch liebe dich. weil du mich zuvor geliebt

haft. weil du nur Liebe. weil du die unend

Z liche Liebe und Güte felbft bift. -Vermehre2c.

MMM.a-NM-.,W
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l

U n b e tu n g. f

(Zur Aufhebung der hl. Hoftie.) f

Sei gegrüßet. du wahrer Leib meines Erlö

fers. geboren aus Maria. der Jungfrau.

O Jefus. meine Liebe! Du bift mein Herr Ä

und mein Gott. erbarme dich meiner. Jch .

bete. dich hier an verborgen unter der Geftalt

des Brodes. Laß mich dereinftens dich fchauen

von Angeficht zu Angeficht im Reiche deiner

Herrlichkeit; denn du bift mein einziges Ver

langen. meine einzige Wonne. meine einzige

Seligkeit. mein Jefus und mein Alles!

Zur Aufhebung des hl. Blutes.

Heiligftes Blut. geflofien aus dem Herzen

meines Heilandes. reinige mich von allen

meinen Sünden; erquicke meine Seele. daß

?Wahrheit und in der Liebe. und bewahre

meine Seele zum ewigen Leben.

Erfchaffe in mir. o Jefus. ein reines

i Herz. und erneuere in meinem Jnnern den

rechten Geift. r

Verwirf mich nicht von deinem Angefichte.und deinen heiligen Geift nimm nicht hin:x weg von mir. -

WWW?Ä .

'fie ftark fei im Guten; heilige mich in der .
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Gib mir wieder die Freude deines Heiles.

und mit fürftlichem Geifte befeftige mich.

Verlangen und Demuth. '

(Nach der hl. Wandlung.)

Y fanfttnüthigfter Jefus! der du das Gaft:

mahl der Zöllner und Sünder nicht ver

fchmäht. befuche auch mein. fo oft durch

Sünden beflecktes Herz. Komm und ftir-ickz .

zu meiner Seele: dein Heil bin ich. O du

unergründlicher Quell der ewigen Güte! der

du alles erfüllft. was im Himmel und auf

Y der Erde ift. von deffen Fülle alle Heiligen

Z überflüffig gefüttigt und mit Wonne getränkt

. werden: erfülle du mich ganz mit dir felbft.

i Deine Allmacht vermag es auszurichten;

/

deine Weisheit weiß. wie es gefchehen foll;

deine Güte wird es thun.

Würdige dich. mein Herz'mit dem Reich

thum deiner Gnaden dergeftalt zu fchmücken.

daß ich außer dir keinen fremden Schmuck

begehre oder fuche. fondern alles Zeitliche

nur für armfeligen Tand halte.

O himmlifche Süßigkeit! Wie fehr ver:

. lange ich. dich zu genießen; wie fehr wünfche

Z; ich. innigft mit dir vereinigt zu werden. Jch z

begehre von der Liebe zu dir verzehrt und in

i

-/c--.aWMWWW'.x
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74 ll. Beicht: und Kommuniongebete. i

mir zu nichts zu werden. Jch wünfche mir ß

abzufterben und in dir allein zu leben; ichwünfche mit dir verbunden. ja dir einverleibt Z.

zu werden. damit dein heil. Eeift in mir 7

walte und regiere. Du bift die Quelle und ,

der Urfprung alles deffen. was ift; aus dir -

.i und in dir leben und find wir von Ewig» j

Lkeit; für dich haft du uns erfchaffen und z)

j unfer Herz ift unruhig. bis es ruhet in dir. )

Z Zieh mich alfo. mein Herr und mein Gott. :

' mein Schöpfer und mein Heiland. zieh mich?erbarmend zu dir und neige dich gnädig;

.

dich zu mir einzuladen? Du bift der Gott

J der unendlichen Majeftät. vor dem die Engel

2 zittern; du bift der Herr Himmels -und der

Erde; ich bin ein armfeliges Gefchöpf. ein

gottlofer Sünder. ein Ungeheuer der Undank

barkeit. Jch erzittere. o Herr. wenn ich deine

Majeftät und zugleich meine Niedrigkeit be

i denke; ich bekenne es vor Himmel und Erde.

ich bin nicht würdig. meine Augen zu dir

zu erheben; vielweniger noch. dich in mein -'

Herz zu empfangen. Doch .ich verzweifle .

zu mir.

Aber wer bin ich. daß ich es wagen dürfte. Z

nicht. fondern komme mit großem Vertrauen

.
.NW -
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zu dir. weil du felbft dich gewürdigt haft.

es mir zu befehlen. Du bift zwar ein Herr

: von furchtbarer Majeftät; zugleich aber bift

7' du auch mein Erlöfer von unausfprechlicher

f Güte. Du bift es. von dem die Vharifäer

z fagten: „Er nimmt die Sünder auf und ißt

Z mit ihnen.“ Wer darf. wenn er dieß beher

zigt. verzweifeln? Wer darf. von dir einge

f laden. zu kommen noch zögern? zumal wenn

f er die vielen Gnaden betrachtet. die du in

z diefem heil. Sakramente allen bereiteft. die

Z würdig dasfelbe empfangen. Jch erkenne

. meine Armuth .und meine Armfeligkeit; ich

?weiß es. wie fehr ich deiner Hilfe und Gnade

i bedarf; deßhalb komme ich zu dir als zur

f Quelle der Gnaden. um daraus zu fchöpfen

Z von der Fülle deiner Barmherzigkeit.

i

i

i
,i

Erinnerung an das Leiden Chrini. Gü

tigfter Iefusi Als du beim letzten Abend

mahle das hochheilige Sakrament des Altars

einfetzteft. da fagteft du: „So oft ihr es

empfanget. thuet es zu meinem Gedächtniß!“

ich will alfo jetzt das Andenken an all deine

Liebe in meine Seele zurückrufen und das

Himmelsbrod zur Erinnerung an dein bit

teres Leiden und Sterben genießen. O Lamm

TWWWWW:WTVXWRAW'W
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.Gotte-s! du haft dich aus Liebe für uns i

i Sünder in den fchmerzlichen Tod hingegeben. Z

und mit gleicher Liebe willft du dich auch e

i mir jetzt zur Speife geben; darum thut es i

mir leid und ich bereue von Herzen. daß ich

dich. meinen Herrn und Gott. fo oft beleidigt

habe! Befchämt kniee ich hier vor deinem

Angefichte; da du aber in das Jnnerfte mei:

nes Herzens fchauft. fo wirft du die auf

richtige Reue meines Herzens fehen und mir

meine Fehler verzeihen. i

O liebfterJefus! da du am Kreuze dein Z

. Leben hingegeben hatteft. wurde dir deine

i Seite mit einer Lanze durchftochen. und es i

zfloß Blut und Waffer aus der Wundej

Damals zerriß der Vorhang im Tempel; '

das Heiligthum that fich auf. So erfchließt i

z fich mir jetzt der Tabernakel. und du. Sohn z

Gottes. mein Erlöfer. kommft. mich heim: Z

zufuchen. Ja komm. du Geliebter meiner 8

Seele! komm. meine gekreuzigte Liebe. ich i

verlange nach dir. komm und ftürke meine i

Seele zum ewigen Leben! Amen. Z

Zur Mutter Gottes. Mutter Ehrifti. .i

ohne Sünde empfangen und geboren! du biftder reine Tempel. in welchem der Ewige

i

W2.
.



Kommunionandacht. 77

gewohnt hat. Um diefem großen Gott zu

danken. daß er dich zu fo hoher Heiligkeit

erhoben. will ich jetzt mit aller mir mög

lichen Andacht die heilige Kommunion em

? pfangen. Auch dich. liebe Mutter. will ich

durch mein Gebet ehren."und lobpreifen. .Ich

weiß dich aber nicht würdiger zu loben. als

wenn ich dich an jenen Trauertag erinnere.

an welchem du die Martyrerfrone errungen

und die Königin der Martyrer geworden

bift. Da ftandeft du weinend am Fuße des

Kreuzes und faheft deinen fterbenden Sohn

ß unter den entfeßlichften Martern feinen Geift

i

.

aufgeben. O fchmerzhafte Mutter! durch

alle die Leiden. die damals dein Herz em:.

pfunden und alle deine Thränen bitte ich

dich. du wolleft erfeßen. was mir an wah

rer Andacht noch mangelt. Stelle mich

Jefus. deinem Sohne. vor. empfiehl mich i

: ihm und bitte ihn. daß er in mein Herz ein: :

Z kehre und fo al( meine Wünfche erfülle. Amen.

Z Sollte die hl. Kommunion noch nicht aus:

Zgetheilt werden. fo habe wohl Acht. daß dein

i

Andachtseifer nicht erkalte. Bete die Litanei vom

allerh. Altarsfakramente S. 172. die Anbetungen

und Sühnungen S. 181. oder nimm enifpre

chende Gebete zum heiligften Herzen Zefa S. 188.
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78 gll. Beicht- und Kommuniongebete.

Wach det heiligen Yommnnion.

Nach dem Empfange der heil. Kommunion

verweile einige Zeit in Betrachtung der außer

ordentlichen/Giite und Herablaffung des Herrnf

erinnere dich deiner guten Vorfiiize und bitte

Gott um Kraft und'Gnade. Nach der Anficht

fehr berühmter Gottesgelehrten theilt die heilige

Kommunion, fo lange die fakramentalen Ge

ftalten im MenfGen nnverfehrt bleibenx immer

neue Gnaden mit. wofern die Seele durch Acte

des Glanbens, der Liebe. der Hingabe 2c. fich

dafiir empfänglich macht.

Lovgebet. So lobet denn alle Gefcchöpfe i

den Herrn; preiiet und verherrlichet ihn in i

Ewigkeit! - Jhr Engel alle. die ihr von Liebe i

zu eurem Schöpfer brennt. lobet den Herrn; 7'

preifet und verherrlichet ihn in Ewigkeit! -

Z' Jhr heiligen Apoftel und Evangeliften. er:

Z lauchte Begründer der Kirche Ehrifti. lobet F

Z den Herrn; preifet unhverherrlichet ihn in Z

Ewigkeit! - O glorreiches Heer der Mar:

iyrer und Bekenner. lobet den Herrn; preifet

und verherrlichet ihn in Ewigkeit! - Ihr

frommen und keufchen Jungfrauen und alle

: Bewohner der heiligen Sion. lobet und ver

herrlichet den Herrn mit mir von Ewigkeit

zu Ewigkeit! Amen. Z

f

.
-
z
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O heilige?, Liebesmahl. worin Chriftus

empfangen. das Andenken feineS Leidens er

neuert. die Seele mit Gnade erfüllet. und

uns das Unterpfand der künftigen Herrlichkeit

verliehen wird.

Du haft uns Brod vom Himmel gegeben

ein Brod. das alle Süßigkeit in fich enthält!

O Gott. der du uns in dem wunderbaren

Sakramente das Gedächtniß deines Leidens

hinterlaffen haft. verleihe uns die heiligen

Geheimniffe deines Leibes und Blutes fo zu

verehren. daß wir die Früchte deiner Erlöf

ung immerdar in uns empfinden. Der du 9

| lebeft und regiereft. Gott von Ewigkeit zu Z

Ewigkeit. Amen.

Gebet d. chrw. Ludwig v. Gr. Welch --

eine Wonne. welch ein Glück für mich! ich .

gebrechlicher .und fündhafter Menfch habeZ

dich. den ewigen und unendlichen Schöpfer

Z aller Dinge in mein Herz aufgenommen. Z.

Welch großen Dank bin ich dir für diefej

deine Liebe fchuldig! O Iefus! lieben will Y

ich dich. du 1nein Gott und Alies; lieben.

will ich dichx du meine Stärke; lieben willich dich. du Kraft meiner SeeleLZJ-mmerdar H'

will ich dich neben. du unausfprechliche?

.
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ll. Beicht: und Kommuniongebete.

i Freude meines Herzens! Nicht mir. fondern

?dir will ich fürder leben. der du. als ich

Zdurch meine große Schuld verloren war.

l durch deine Barmherzigkeit mir das Leben

gerettet haft. Du bift mein Befreier; denn

durch die Feffeln. mit welchen du felbft dich

binden ließeft. befreiteft du mich von der

Tyrannei der Sünde. des Todes. der Hölle

und des graufamften aller Tyrannen. des

Satans. Du bift mein Erlöfer; denn um

Z den Vreis deines alle Schätze überwiegenden.

z hochheiligen Blutes haft du mich aus der

a' Gefangenfchaft erlöfet. in welche ich durch

Z die Sünde gerathen war. Du bift mein

z König; denn du kämpfteft für mich und er

Z retteteft mich aus den Händen meiner Feinde.

Du bift mein Vriefter; denn du flehteft und

j fleheft noch unabläffig vor dem Antlitze dei

nes himmlifchen Vaters für mich. Du bift

Z mein Opfer; denn du opferteft dich felbft für

i mich auf dem Altare des Kreuzes. um lieb

Zreich meine Vergehungen zu fühnen. Du

bift mein Mittler; denn du bift Gott und

Menfch zugleich; darum allvermögend bei

Z Gott. und fomit auch allein fähig, als Mitt

'Z ler zwifchen Gottund die Menfchen zu tre

W-au.- WM-W--W-W
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ten. Du bift mein Haupt. bift meine Ehreund mein Ruhm; denn für mich wurdeft du ß

Menfch und erhobeft mich zum Gefährten i

deiner Natur. und zur Bruderwürde mit dir. Ä

der du lebefi und regiereft mit Gott dem i

Vater in Einigkeit des hl. Geiftes. Gott von Z

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. -'

Bitte um Segen. Ich habe .gefunden. i

den meine Seele liebt; ich will ihn halten

und nicht mehr von mir laffen. Jch laffe dich

nicht. o mein Jefus. bis du mich gefegnet

z haft. Segne. o Herr. meinen Leib und meine

Z Seele. Segne mein Gedächtniß. meinen Ver: h::

ftand und meinen Willen. Segne alle meine Z

»Eedanken. Worte und Werke. Segne meine Y

Arbeit und Mühe. Segne die ganze Zeitz.

meines Lebens. damit ich in deinem Dienftebeftändig verharrc bis an mein Ende; denn.dir cillein. o Jefu. will ich leben und fterben;"dein bin ich tobt und lebendig. Was ich

hinfort denken. reden. arbeiten und leiden

werde. foll alles zu deiner größeren Ehre

gedacht. (xeredetx gearbeitet und gelitten wer

den. Gib mir nur die Enade. alles fo zu Z

thun. wie es dir. mein Gott. wohlgefällig

ift. Segne mich in meinem Leben. o Jefus!

i

i

(/
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z

fegne mich in meinem Sterben. Bewahre 'Z

mich vor einem jähen. unverfehenen Tode. Z

Befchüße mich wider alle Anfechtungen des Ä

böfen Feindes. Laß mich nicht fterben ohnewürdigen Empfang der heiligen Sakramente;durch die Kraft derfelben ftärke mich alsdann i

in den Schmerzen des Leibes. und reite mich z

in den Gefahren der Seele. Wende ab vonmir alle Vermeffenheit und Kleinniüthigkeit. -z

Leite und regiere mich. daß ich in deiner?

Gnade lebe und fterbe. und dich mit deinenHeiligen im Himmel ewig lobe und preife. .:

der du mit dem Vater und dem hl. Geifte k'

wahrer Gott lebft und regierft von Ewigkeit

zu Ewigkeit. Amen.

Dankfagung für die hl. Kommunion. Wie

folk ich dir nun danken. göttlicher Heiland

für die große Wohlthat. welche du mir da

durch erzeigt haft. daß du bei mir armen

Sünder eingekehrt bift. und mich mit deinem

heiligen Fleifche und Blute geipeift und ge

tränkt haft? Gleichwie ich diefe nnfchäßbare

Ehre niemals begreifen kann. fo kann ich fie

noch viel weniger. dir würdig vergelten. Da:

-Qx\/.y-„WM'u---.r--W-.-»,-c-x,xXWrx'x-W

rum bitte ich alle Engel und Heiligen. daß

fie mir helfen wollen. dich würdig zu preifen
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und dir für alle mir ertheilten Wohlthaten

. würdig zu danken. Auch bitte ich dich. o2

mein Jefu. du wolleft nicht eher von mir

und mein Herz mit deinem bittern Leiden

Seele empfinde. was du zur Zeit deines

Leidens in deiner betrübten Seele empfunden

eriüllt haft. damit ich wirklich in meiner

haft. Verzeihe mir alle“ Nachläffigkeiten.

welche ich. in der Vorbereitung. beim Em: Z

Dankfagung nach derfelben begangen und

' pfange der heiligen Kommunion und in der Z

heiligen Sakramentes in mir verhinderthabe.

K' Jch bitte dich auch. o füßefter Jefu. für das

Zi Heil aller derer. welche fich in mein Gebet

befonders empfohlen haben. und für welche

?ich zu beten verpflichtet bin. Du kennft

Z

Z

i
i

F fcheiden. bis du mir deinen Segen ertheilt

i wodurch ich die vollkommene Wirkung diefes Z

ihre Namen. kennft auch ihre Anliegen. welche

ich dir hiermit inftändigft vorftelle und ver

trauensvoll anbefehle. Erlöfe fie aus ihren

Nöthen. ftärke fie in ihren Schwachheiten.

Z tröfte fie in ihren Vetrübniffen und erhalte

fie in deiner göttlichen Gnade. Erlöfe auch Z

die Seelen der Verftorbenen; namentlich der:

jenigen. für welche ich zu beten fchuldig bin Z

&WWW
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und auch derjenigen. für welche niemand

ll. Beicht: und Kommuniongebete.

betet; befreie fie aus den Leiden des Feg:

x feuer? und führe fie ein durch dieKraft

diefe?, hochwürdigften Sakramentes in die

i ewige Freude und Seligkeit. damit fie dich

? mit mirloben. und mir helfen. dir für diefe

.i
i

heilige Kommunion den fchuldigen Dank zu

fagen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Gebet zur Mutter Gottes. Liebreiche

Jungfrau Maria! deinen eingeborenen Sohn

Jefus Ehriftus habe ich jetzt wahrhaft em

pfangen und habe ihn noch unter der Ee

ftalt der heiligen Hoftie perfönlich bei mir.

Gleichwie dein Sohn. als er vom Kreuze

genommen worden. von Freundeshand auf

deinen Schooß gelegt wurde. alfo lege auch

  

W
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i

i

ich diefen deinen gekreuzigten Sohn auf dei: .

nen mütterlichen Schooß und in deine heil.

Arme.

Statt alle Liebe und Freundlichkeit; küffe

mit deinem Munde die heiligen Wunden

welche ich ihm fo boshaft durch meine Sün

den gefciflagen habe. und erbitte mir Ver:

zeihung derfelben. Hilf mir auch deinem

Sohne Dank fagen für fein bitteres Leiden

das er für mich erduldet hat. und preife ihn

Erzeige ihm. o Maria. an meiner :
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mit mir für die große Gnade; welche er mir

durch diefe heilige Kommunion erwiefen hat.

Opfere auch. ich bitte dich. dem Vater das

bittere Leiden deines Sohnes für mich auf

und erflehe mir die Gnade. daß dasfelbe an

meiner Seele nicht verloren gehe. Amen.

Ublafzgebet vor einem Bilde des Gekrcuzigten.

-f Sieh. o gütigfter und füßefter Jefu!

vor deinem Angefichte werfe ich mich auf die

Kniee nieder und bitte und befchwöre dich

mit der heißeften Jnbrunft meiner Seele:

durchdringe mein Herz mit den lebhafteften

Gefühlen des Glaubens. der Hoffnung und

der Liebe. und ver-leihe mir eine wahre Reue

über meine Sünden mit dem unerfchütter

lichen Willen. mich zu beffern. indem ich mit

inniger Rührung und tiefem Schmerze mei

ner Seele deine fünf Wunden betrachte. und

dabei beherzige. was von dir. o guter Jefu.

der Prophet David geweiffagt hat: „Sie

haben meine Hände und Füße durchbohrt;

fie haben alle meine Gebeine gezählt.“

Boflkommener Ablaß. der auch den Seelen im Fe -

feuer zugewendet werden kann. für alle Gläubigen. we( e

reuinüthiger Beicht und hl. Kommunion vorftehendes

Ge et vor einem Erucifixbilde verrichten und außerdem

noch fiir die Anlie en der hl. Kirche beten. um leßterer

Bedingung zu gen gen. kann folgendes Gebet dienen:

WW'W-WcW-M/'zc-UW-X/a-XW"WWM-.
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Gebet für die Anliegen der hl. Kirche.

O heilige Dreifaltigkeit! mit der wunderbaren

Gnade des allerheiligften Sakramentes be:

glückt. opfere ich dir alle Verdienfte und alle

Liebe meines Erlöfers auf. und bitte durch

.

diefelbcn in Vereinigung mit allen Gebeten

i und allen Verdienften der Heiligen um deinen

i Segen und um Abwendung drohender Ge

fahren für die ganze Ehriftenheit. Amen.

t O Gott. .du Vater aller Gläubigen. für

welche dein lieber Sohn fein heiliges Blut

vergoffen hat. leite und heilige durch den

heiligen Geift deine Kirche. in welcher du

durch Jefus Ehriftus den Völkern die Herr

lichkeit deines Namens geoffenbaret haft.

Segne diefes Werk deiner Erbarmung; laß

deine hl. Kirche mehr und mehr fich aus:

breiten und täglich wachfen in der Erkennt:

niß und Liebe deines eingebornen Sohnes.

Amen.

Allmächtiger. ewiger Gott! der du nicht

willft. daß einer verloren gehe. fondern alle

zur Seligkeit berufen haft. fieh gnädig herab

x auf die unglücklichen Seelen. welche durch

die Arglift des böfen Feindes betrogen. von

deiner wahren Kirche abgeirrt find. Gib. o Z

ZWWWMM . - W .WWW-WWW.r r.MWH
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Herr. der ganzen Ehriftenheit die Eintracht Z

im wahren Glauben wieder. vernichte die'

Rathfchläge der Lüge. führe die Abgeirrteir i

zurück. bekehre die Sünder und führe diec

glüekliche Zeit herbei. wo alle fich vereinigen. 4

in der einen Heerde unter dem einen Hir

ten. Amen.

O ewiger Hirt aller Gläubigen! ich em: -

pfehle dir in kindlicher Ehrerbietung unfernheiligen Vater. den Vapft N. N. Erhöre .]'

feine Gebete. fegne feine Bemühungen und

erfülle feine Wünfche. welche die Ehre und Z

das Wohl deiner Kirche bezwecken. Leite. *

erleuchte. ftärke. vertheidige und unterftüße

ihn. daß er deinem Reiche auf Erden allzeit

würdig vorftehe. Segne auch unfern Bifchof

und befchütze alle Vriefter und Seelforger,

daß fie. ihrem Berufe treu. zur wahren Er

bauung der Gläubigen und zum Zeugniß

für die Ungläubigen lehren und wandeln.

Amen.

O Gott des Friedens und der Liebe! der

du haffeft den Streit. verleihe allen chrift

'lichen Fürften und Völkern Frieden und

Einigkeit; entferne Krieg. Aufruhr und rZwie

tracht. damit deine Gläubigen im Frieden

WWWM-/WWWWxWWW-/xx.--AEX-W-xaWW-M/
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-Wz ll. Veicht: und Kommuniongebete.

und in der Freiheit des Glaubens dir dienen

x mögen. Amen.

Vater unfer 2c. Gegrüßet feift 2c. Ehre feiec.

Schlufzgebet. O Gott der Erbarmungen!

i ich habe nun nach meinen fchwachen Kräften

z alles erfüllt. was zur Erlangung des Ab

jlaffes vorgefchrieben war; laß mich denn

z' (oder die Seele N.) durch deine unendliche

Güte deffelben theilhaftig werden. und was

mir fonft von dem erforderlichen Bußeifer

noch abgeht. das erfeße durch die unendlichen

Verdienfte deines Sohnes Jefu Ehrifti. durch

die Genugthuungen und Fütbitten der feligften

- Jungfrau Maria und aller Heiligen. damit

Z,- ich künftig frei von der Laft der Sünde dir

j treu diene und in deiner Gnade bis an's

Ende ftandhaft beharre. Amen.

“WSW
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Gehen wir zu ihm hinaus außerhalb des:

Lagers und theilen wir feine Schmaänm

Hebr. 13. 13.
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a dem Tode unferes Herrn und Hei

lands Jefus Chriftus hat die allerfeligfte

un rau und Gottesmutter Maria.

zärtlicher Anda t den ganzen Weg

wieder durclhwandert. auf em ihr lieber Sohn

fein fchweres Kreuz vom Richthaufe des Pilatus

bis zum Gipfel des Kalvarienberges hinauf

getragen hat. Das ift der Urfprung der Kreuz

wegsandacht, die feither in -Jerufalem nicht

mehr erlofcizen. kaum jemals unterbrochen wor

den ift; denn aus allen Theilen des Erdkreifes

eilten feit jener Zeit Taufende und aber Tau

fende über Land und Meer herbei. um zu wei

nen und zu beten. wo der Erlöfer für uns ge

litten. um feinen Kreuzweg ihm in dankbarer

Liebe nachzugehn und dabei die reichen Abläffe

zu gewinner» welche die Kirche mit dem andäch

tigen Befuche der 'in .i010k08a verbunden.

Da es jedoch immer nur fehr wenigen ver

gönnt war. diefen königlichen Weg des Kreuzes

felbft-zu befuchen. fo geftattete der hl. Stuhl.

der von jeher in der Kreuzwegsandaiht eines

der wirkfamften Mittel fah. „die Sünder zu

bekehren. die Lauen anzufpornen. die' Gerechten

zu oervollkommenen. “ daß auch an andern

WW J. gf , . ..
x wie uns die Ueberlieferung erzahlt. oft i

und mit

i

.

t

ä
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Z Orten der Erde Stationen errichtet würden. und

2

k

.

bereicherte diefelben mit allen jenen Abläffeu. i

welche er dem perfönlichen Befuche der hl. Orte

bewilligt hatte.

So nahm denn diefe Andacht bald ihren

Weg durch die ganze Chriftenheit. Die Sta:

tionsbilder finden fich nun in jeder Kirche. vom

ohen Dome bis zur Feldkapelle; fie predigen

dem Wanderer in der Einfamkeit des Waldes

längs dem Vfade aufgeftellt; wo ein Dorf

oder Städtchen am Fuße eines Berges liegt. da z'

geleiten fie den frommen Better zu dem vom l'

Kreuz gekrönten Gipfel; und durch die Liebe.

womit das chriftliche Volk allezeit gerade an

. diefer Andacht gehangen. beweift es. daß es

Z noch verfteht. wo Licht und Kraft. wo Hülfe und

c Troft in den Mühfalen des Lebens zu finden ift.

t

.a>Y.'--W--M-W-x(

Ybliisre der Yrenzwegsnirdatht.

_ dem andächtigen Befnche des heiligen

r -* Kreuzwegs find zahlreiche. theils voll

'-''„.L kommene. theils unvollkommene Abläffe

  

; ' verbunden. welche alle den Verftorbenen

t; können zugewendet werden. Um diefe Abläffe

zu gewinnen. find folgende drei Bedingungen. .

F aber auch nur diefe zu erfiillen. Z

- 1. Man muß vor allem im Stande der Z

i heiligmachenden Gnade fein. weil Gott keine i

Z Strafe erläßt. bevor die Schuld bereut und Z

-„-.XRWW.-c.
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'zur Gewinnung der Abläffe. - Nur diejenigen.

Abläffe der Kreuzwegsandacht. 93

verziehen. Wäre man fich alfo einer frhwerenSünde bewußt. fo beichte man vorher. oder er: 'x

werke wenigftens vollkommene Reue über alle \

Sünden. des ganzen Lebens.

2. Man muß alle Stationen

befuchen. - ganz kurze Unterbrechungen kom:

men nicht in Betracht. - nach jeder den Vlaß

wechfeln und zur folgenden hingehn. Sollte

diefes aus Körperfchwäche. Mangel an Raum

oder dergleichen unthunlich fein. fo genügt es

nach jeder Station eine kleine Bewegung zu

machen und fich zur folgenden hinzuwenden.

3. Man muß beim Befnche des hl. Kreuz

wegs das Leiden Jefu Chrifti nach perfäirlicher

Fähigkeit betrachten. wenigftens andächtig an

einen Umftand des Leidens Chrifti denken. Die

Betrachtung der 14 Stationsgeheimuiffe jedoch

im Befondern und mündliche Gebete find ge:

rathen. aber nir endwo von der heiligen Kirche

vorgefchriebenx arum auch nicht nothwendig

.

hintereinander j

i

Z

i

welche wegen eines rechtmäßigen Hinderniffes die

in einer Kirche 2c. errichteten Stationen nicht be:

fuchen können und darum den Kreuzweg an. einem

eigens dazu gefegneten. in der Hand zu haltenden

Crucifir beten müffen zur Gewinnung der Abläffe

zwanzig Vater unfer. Gegrüßt feift du. Maria

und Ehre fei dem Vater beten. nämlich eins bei jeder

Station. fünf zur Verehrung der hl. fünfWunden

und noch eins nach der Meinung des hl. Vaters.

WW

.
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, Borbereitungogeliet.
 .

  

i . .

3 . ~
Z - -7 err und Heiland Jefus Ehriftus!

z der du in dem Reichthume deiner

i Erbarmungen das Verdienft und

Z Flehen derer. fo zu dir rufen. un

? endlich weit überrageft: fieh. ich werfe mich

Z in Demuth vor dir nieder. wo ich nun zur

z' Ehre deines heiligen Namens den Kreuzweg
x beginne. und bitte dich. du wolleft mir alle -Z

i Sünden meines ganzen Lebens gnädiglich Z

verzeihen. auch die Gnade mir geben. daß

ich dich. o Gott. den ich über alles hätte

lieben fallen und ich jetzt über alles liebe.

niemals mehr durch eine Sünde beleidige.

Laß mich nun ren Leidensweg dir nach:

gehn und die Geheimniffe diefes deines letzten

Ganges in. ftiller Andacht betrachten. damit

ich Licht bekomme über die Wege des Heiles.

damit mein Herz fich mehr und mehr ent

zünde an deiner Liebe. mein Wille erftarke

an deinem erhabenen Beifpiel. und ich fo

auch der Abläffe theilhaft werde. welche dein

Statthalter auf Erden mit diefer Andachts: .

übung verbunden hat. Amen. Z

.

 .



]l[ . Kreuzwegsandacht.

.

U. Wir beten dich an. HerrtZefu 'Chrift. und

Erfte Station.

Icfne wird zum Tode nerurtheilt.

danken dir.

[t. Denn durch dein [teiliges Kreuz haft du die

Welt erlöft.



  

Erfte Station. 97

Erwägung. Schau deinen Heiland an

mein Chrift! „Von der Fußfohle bis znmg

Scheitel ift keine heile Stelle an ihm“ nach des 8

Vropheten Wort. und wo felbft der Heide fich Z

feiner erbarmt. da fordert fein Volk ihn zum

Tode. Die Verblendeten! fie verwerfen in ihm Z

ihren Meffias und betrügen io fich felber um

die Hoffnung der Jahrtaufende entgegengejubelt.

- Und wollte Gott. er wäre dort das letzte -'

Mal zum Tode gefordert worden! Ach. gibt Y

es nicht (Chriftenx die wenn auch nicht mitZ;

Worten. doch oft genug durch ihre Sünden Y

das „Kreuzige ihn“ von neuem rufen? - Und '

wenn der Richter nun felber fagt. „ich finde Z

WWWWW

keine Schuld an ihmE warum mußte er denn

zum Tode gehn? -

Gelegt hat der Herr auf ihn die Schuld

von uns allen. If. 53. 6.

G e b e t. O mein unfchuldiger Jefu?,.

der du von einem fchwachen. ungerechten

Richter ausgeliefert wurdeft in die Hände

deiner graufamen Feinde. ich danke dir von

ganzem Herzen. daß du die Todesjtrafe.

welche ich wegen meiner vielen Sünden ver

dient. auf dich genommen haft. und bitte dich

um die Gnade. daß ich nicht abermals durch

eine fchwere Sünde dich zwinge. mich zu

ewiger Strafe zu verdammen. Amen.

y. Mohr, Vaffionsvüäzlein. 7
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-.z Zweite Station. Z

Ielas nimmt das 'ircaz auf [eine Small-rn. Z

z
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v'. Wir beten dich an. Her-c Zefa Ehrifi, und

danken dir.

li. Denn dura) dein heiliges Kreuz haft du die

Welt erlöft. Z
>

i
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Erwägung. Das fchwere Kreuz. welches i

die Ungerechtigkeit ihm reicht. nimmt der H i

land ohne .Klagenx ja mit geiftiger Freude auf i

feine heiligen Schultern. und dadurch hat er

alle. ie in Wahrheit feine Jünger. be eiftert

für das Kreuz. - O laß es das Kleino auch

deines Herzens fein. mein Chrift! es ift ja der

Anker deiner Hoffnun . dein Troft im Leiden

dein Schuh in der Ver uchung. im Streife deine

Kraft und das Unterpfand des Sieges. Um

klammere es alfo mit beiden Händen. drücke

liebend es an deineBruft, damit es dereinft

nicht ftehe auf deinem Grabe als das erfte

Kreuz. das du getragen. als ein Wjderfpruch

mit deinem Thun. als eine Anklage gegen dein

ganzes Leben. -

Er. ward geopfert. weil er felber es ge

wollt. und öffnete feinen Mund nicht.

If. 53. 7.

G e b e t. Göttlicher Heiland. wo ich dich

mit beiden Händen nach dem Kreuze greifen

fehe. verftehe ich ein Wort. das du einftens

gefprochen: „Mit einer Taufe muß ich mich

kaufen laffen. und wie dränget es mich. bis

es vollendet wird“. O laß auch mich das

Kreuz umfangen. laß mich mit heiliger Liebe

es tragen. der ich nicht einmal feines Schat

tens würdig bin. damit es mich dereinft zu

deiner ewigen Glorie führe. Amen.

...

. 
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lll. Kreuzwegsandacht.

 .

Dritte Station.

Ielno füllt tinter dem Kreuze.

a. Wir beten dich an. Herr Zefa Chrifh und

danken dir.

lt. Denn dura) dein beiliges Kreuz haft du die

Welt erlöfi.

  



 .

N
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Erwägung. Dein Heiland war nicht lange

mit dem Kreuze gegangen. da ftürzte er f on

zufammen und fiel hülflos zur Erde nie er.

War es das Kreuz. das ihn niederzwang? Ach

ja, es lag centnerfchwer auf der durch die

Geißeln zerfleifchten Schulter; doch unendliä)

fchwerer noch laftete auf ihm die Wucht der

Sünden. die er fich alle aufgeladen. um fie am

Kreuze abznbüßen. - Mein Chrift. was muß

doch die Sünde Schreckliches. Ungeheures fein.

daß fie den zu Boden wirft. der alles trägc

durch das Wort feiner Kraft! O fie erfcheint

fo lockend. io füß im Augenblicke der Berfuch

ung! Doch wie herb. wie uniäglich bitter ift

fie. wenn es zur Buße kommt; fchau nur

deinen Heiland an!

Er ift verwundet unferer Miffethaten

wegen- zerfäzlagen wegen unferec

Frevel. Jf. 53. 5.

G e v e t. Herr und Heiland Jefus Ehri

ftus! niedergedrückt von der Luft meiner

unzähligen Sünden bift du zu Boden gefun

ken. Gedenke des bittern Schmerzes. den

diefer all dir verurfWt hat und verzeihe

mir a es. wodurch ich für dich die Lxrfache

io vieler Vein geworden. Du bift 1a ein

Dritte Station.

-„,WWWWXWMWWXXUWXXXNWXUWW

Vater der Erbarmung und Gott alles Tro

fteiZ. willft nicht den Tod des Sünders. fon:

dern daß er fich bekehre und lebe; darum

Barmherzigkeit. mein Jefus! Amen.
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Vierte Station.

Iefue begegnet "einer betrübten Mutter.

7. Wir beten dich an. Herr Zefa Chrift. und

danken dir.

kt. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die

Welt erläft.
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Vierte Station.

Erw ung. Sobald die allerfeligfte Jung

frau die Verurtheilung des Heilandes vei-nom

men. eilte fie dem Zuge voran an eine Stelle.

wo er vorüberkommen mußte. Nicht lange

währte es und fieh. da wankt ihr lieber Sohn

heran. bleich

umwunden. das Antliß mit Speiche

bedeclt. gebengt unter der Laft des Kreuzes

vorangeftoßen dnrch die Fauftfchläge feiner

Henker. verfpottet nnd verhöhnt von dem Vöbel

Jernfalems. Und als er mühfam fein heiliges

Haupt erhob. und fein Blick dem ihrigen be

gegnete _ ach. was da das Herz der heiligen

Mutter empfunden. das fagt keines Menfchen

2 Wort!

ß Womit toll ich dich tröftem Jungfrau.

Tochter Sions? denn groß wie das

l

t

Meer ifi dein Saimerz.

Klagelied. 3er. 2. 13

G eb e t. O Maria. du gnädige Jung

frau. tief betiübte Mutter meines Erlöfers!

durch jenes Schwert der Schmerzen. das

beim Anblick deines kreuztragenden Sohnes

dein liebevolles Herz durchbohrte. bitte ich

diclx laß mich mit feinen Schmerzen gleich

dir aus ganzer Seele Mitleid tragen. und

wenn ich felber voll Trübfal bin. gleich ihm

in deinem Mitleid Kraft und Troft finden.

' Amen.

WWW

und blaß. das Haupt mit Dornen

l und Blut

.
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104 lll. Kreuzwegs andacht.

Fünfte Station.

Simon von Tin-ene hilft Zefa das kreuz tragen.

 .

U. Wir beten dich an. Herr Jefu Clirift. und . Z

danken dit.

1e, Denn durch dein heiliges Kreuz hafi du die

Welt erlöfi.



Fünfte Station. 105

Erwü ung. Nicht Erbarmen. nur die Be:

forgniß. i r Opfer nicht lebendig auf den Kal

varienberg zu bringen. bewegt die Feinde des

?erwin Simon von Chrene zum Mittragen des

reuzes zu nöthigen. und nur gezwungen wird

ihm -alfo diefer Liebesdienft erwiefen. zu welchem

die himmlifchen Heerfchaaren. wäre es ihnen ge

ftattet worden. fich gedrän t hätten als zu einer

Ehre. welche fie nicht der jenen gekonnt. ficher

lich nie zu hoffen fich erkühnt. -- Mein Chrift.

wenn der Heiland dich einladet. das Kreuz mit

ihm zu tragen. kann auch dich dann nur der

. Zwang dazu bewegen? oder hält auch dich

vielleicht nur Menfchenfurcht ab? *

] Ferne fei es von mir. mich zu rühmen.

außer im Kreuze nnferes Herrn

Zefa Chrifti. Gal. 6. 1a.

G e b e t. Göttlicher Heiland. der du in

deiner unendlichen Barmherzigkeit mich zu Z

deiner Nachfolge berufen haft. verleihe mir

die Gnade. daß ich allzeit in deine heiligen

Fußftapfen eintrete. daß ich nicht achte auf

der Menfchen Lob. der Menfchen Tadel. und z

meine Ehre einzig darein feße. dein Jünger z

zu fein. der du meines Herzens Gott. mein

Antheil bift in Ewigkeit. Amen. Z i

k ..
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[ll. Kreuzwegsandacht.

Sechfte Station.

Veronika reicht Icio dae .Zmmeißtnm dor

 .

7. Wir beten dich an- Herr Zefu Chrift. und

danken dir.

lt. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die

Welt erlöfi.
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* Sechfte Station. 107

Erwägung, Jn der großen Menfchenmenge

welche den errn zur Richtftätte ldegleitete. gab

es zweifelso ne viele, die ihm vom Herzen er:

geben waren; doch keiner wagte es. ihm ein

Labfal anzubieten. Da drängte fich endlich eine

Frau muthig bis zu ihm durch und reichte ihm

ein Schweißtuch. Die Welt hat fie deßwegen

ver-lacht; der Heiland aber; der keinen Liebes.:

dienft unbelohnt liißt. drückte zum Beweife fei

ner Erkennilichkeit fein blutiges Antliß in dem

Tuche Veronika? ab. - Mein Chrift. der Sohn

Gottes hat uns nur ein Bild von fich hinter

laffen. und dieß ift das Bild feiner Schmach

und feiner Schmerzen. Weißt du warum? -

.

.-»..

,

Die Gott vorher gefehen. die hat er

' auch vorher befiiinmt. gleich geftaltet

zu werden dem Bilde feines Sohnes.

Nöm. 8. 29.

Gebet. Jefu. du Abglanz der Herrlich

. lichkeit des Vaters. der du uns in dem hl.

z Schweißtuche das Bild deines Leidens wun

Z dervoll hinterlaffen. präge tief meinem Herzen

/F diefe blutigen Züge ein. und damit zugleich die

Z Ueberzeugung. daß ich erft dann wahrhaft

' dir gleichförmig zu werden beginne. wenn

Z ich gleich dir den Weg der Schmerzen nnd

* der Leiden gehe. Amen.

--W-a-M'.W-.WwW-WWWW-
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108 lll. Kreuzwegsandacht.

Stebente Station.

Iefna fällt abermals unter dem Kreuze.

.

v-.. Wir beten dich an. Herr Zefa Chrift. und

danken dir.

1T. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die

Welt erlöft.



.
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Erwägung. Die Gottheit Chrifti trat wäh

f rend des Leidens gleichfam zurück und wirkte

z nur Wunden damit die menfchliche Natur nicht

zu frühe den Beinen erliege. So überließ fich

denn der Heiland ganz der Wucht des Kreuzes

und brach darum abermals unter der furcht

baren Luft zufammen. Damit fühnte er ie

unzähligen Sünden der Eitelkeit. des Stolzes

a und des Hochmuthes. O mein Chrift wenn dein

Z armes Herz mit folchen Verfuchungen gefoltert

. wird. dann ftelle dir diefe Scene vor. wie dein

Heiland unter dem Hohngelächter feiner Feinde

zu Boden finkt; der Herr der Herrlichkeit. deffen

Antlitz zu fchauen die Engel gelüftet. durch die

Straße gefchleppt wird.

Q Jch bin ein Wurm und 'ein Menfth

i

mehr; ein Spott der Leute und der

Auswurf 'des Volkes. Pfalm 21. 7.

Gebet. Jn tieffter Andacht kniee ich

bei dir nieder. mein gedemüthigter Heiland.

und küffe den Boden. der durch dein koft

bares Blut geröthet und geheiligt ift. Eröffne

mir doch die Augen. du ewiges Licht der

Welt. damit ich verftehe die Glorie deiner

Schwach; damit ich dankbar dich preife. wenn

du mich läuterft im Feuerofen der Demüthig:

ung. und mein Hochmuth gleich Wachs zerrinnt

i unter deiner allgewaltigen Hand. Amen.

.i
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110 lll. Kreuzwegsandacht. x

 .

Achte Station

dic Frauen Inntal-me vewcinen Iclnz.

-»-.-.„----,--a.-„-,W--W-.-xt-.

7. Wir beten dich an. Herr Jeiu Cbriftx und

danken dir.

ld Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die

Welt erlöfl.

QMM

.
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Achte Station. 111 5

i Erwägung. Fromme Frauen beklagen und f

Z beweinen den Heiland. Der Herr erwiedert .

x Mitleid mit Mitleid. und größer noch als fein l

Z äußerer Schmerz. ob deffen Anbliä die Töchter f

Z

i

Jerufalems weinen. ift der Schmerz feiner Seele x

über das Loos der unglücklichen Stadt. diet

eben jetzt durch den Mord ihres Meffias demUntergange fich weihte. Er weiß. daß das Blut. 7'

welches die Verblendeten fo eben noch frevelndüber fich und ihre Kinder herabgerufen. fichbald gleich einer unheilvollen Wolke über ihrer f

Stadt zufammenziehen und in alles vernichten: z

den Schlägen entladen wird. Darum die Mah: x

nung zur Buße. damit foviel Leid für die Ewig

keit nicht verloren fei.

i

i Wenn an dem grünen Holze fie diefes

Z than. was wird dann an dem dürren ge

fchehen? Luc. 23. 31.z

G eb e t. Barmherziger Heiland. du Troft

der Betrübten und Zuflucht der Bedrängten!

der du diaz gewürdigt haft. die weinenden

Z Frauen Jerufalems zu tröften und zu heil

Z

i

i

famern Thränen zu ermahnen; laß mich?

durch reichliche Thränen wahrer Reue die

Makeln meiner Seele abwafchen. damit ich

nicht zu erzittern brauche. .wenn du kommeft

zu richten die Lebendigen und die Todten.

(Amen.
f r

WWW

.
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112 l] l. Kreuzwegsandacht.

Neunte Station.

Iefus füllt das dritte Mal unter dem Kreuze.

  

7. Wir beten dich an. Herr Zefu Chrift. und

danken dir.

[i. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die

Welt erlöft. -

tWWWWQ-„WW
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Neunte Station. 113

Erwägung. Zum dritten Male fällt der

Heiland unter dem Kreuze. Mein Chrift. aus

Liebe zu dir ift er auch diefes dritte Mal ge

fallen. Er kennt das menfchliche Herz. das .fo

leicht verzagt. und darum ift er fchwach gewor

den. damit er' ein Heilmittel dir gäbe für deine

Ninthlofigkeit. Wenn darum das Kreuz manch:

mal dich nahezu niederdrüclen will. ja du dar

unter zufammenbrichft. - nur nicht verzagi!

deinem Heiland ift's nicht beffer ergangen.

Erhebe dich nur wie er fogleich von deinem

Falle. lade vertrauend auf Gottes allmächtige

Hand das Kreuz dir wieder auf. und trage es

weiter. bis du felig daran vollendeft.

WWW.XW-WWW-/W-WW--'-W

Herr. du Gott der Stjärke. bekehre uns zu

dir. und wir werden Heil erlangen.

Vlalm 79. 8.

Gebet. O Herr Jefus Ehriftus! durch

deine unendliche Liebe. in welcher du zum x

dritten Male für mich unter dem Kreuze

fallen wollteft. bitte ich dich. laß mich nicln z'

fürder ftraucheln auf dem Wege deiner (He: .7

bote; follte aber die Sünde mich noch:

mal-Z zum Falle bringen. fo geftatte nicht

daß fie mich fefthalte in der Tiefe. fondern

richte mich wieder auf in Gnade und Erbar

mung. Amen.. -

Wk) Mehr. Valfionsbllchlein. . 8 i



114 [ll. Kreuzwegsandacht.

Zehnte Station.

Iefak wird feiner kleider beraubt.

E, »*7.

 .

7. Wir beten dich an. Herr Zefa Ehrift. und

danken dir.

li. Denn dur>f dein heiliges Kreuz haft du die

Welt erlöft.
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. digt haben. Deine Schamhaftigkeit fei mein

Zehnte Station. 115

Erwägung. Der Heiland war auf dem

Kalvarienberge angelangt. Man' reichte ihm

der jüdifchen Sitte gemäß Wein mit Myrrhe

vermifcht; er jedoch wies ihn zurück. weil er

mit klarem Bewußtfein die ganze Bitterkeit des

Todes für uns koften wollte. Nun riß man

ihm mit roher Gewalt die Kleider vom Leibe;

da diefe an dem blutenden Körper feftklebten

und durch den Ungeftilm die vielen Wunden

wieder aufgeriffen mut-dem fo ift nicht mit

Worten zu fagen. wie groß diefe Vein für un

fern Heiland gewefen. Unfäglich größer aber

noch war für ihn die Befchämnng. daß er nun

unbekleidet den Blicfen des ganzen Volkes bloß

geftellt war.

Zum Hohn ward ich für allme.in Volk.

.ihr Spottlied den ganzen Tag.

Klagelied 3er. 3e 14.

Geb et. O keufcllefter Jefu! mit tiefem

Schmerze gedenke ich der Wein deines jung

fräulichen Herzens. als du auf dem Berge

vor vielen .Taufenden ganz nackt daftehen

mußteft. Durch diefe fcchimpfliche Entblößung

bitte ich dich. verzeihe mir. wenn ich jemals

gegen Keufchheit und Reinigkeit follte gefün:

-xW-„W--»XWUWWWWWWWWWWW„.Wca/TM((u--xx

Gewand. daß ich Gnade finde in den Augen ,"7

deines himmlifchen Vaters. Amen.

- .We -M- x -o xRUP-MXW-RW/WKRWKKU-
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116 lll. Kreuzwegsandachi.

Elfte Station.

Iefnr wird and Kreuz geneczelt.

.,--.-WW-WWMWW/eWMW..

n. Wir beten dich an. Herr Zefa Chrift. und

danken dir.

K. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die

Welt erlöfi.

WWU/deM WWPx-w
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Elfte Station.

Erwägung. Gehorfam feinem immlifchert

Vater bis in den Tod. legt fich nun er Heiland

. auf das .Kreuzz und ftreckt zur Marter die Hände

Sans. welche nur zum Seguen fich erhoben.

die hl. Füffe. welche ftets die Wege des Frie

dens und der Erbarmung gewandelt. Mein

Che-ift) höre nun. wie die Luft wiederhallt von

den fmrecklitheirHammerfchlägenz fieh. wie das

Z koftbare Blut deines Heilandes aus Händen

Z und Füßen hoch emporfprißt. Da verhüllten

z die Engel des Himmels ihr Antlih und wein

? ten bitterliäh ob des ungeheuern Frevels; die

i

117

gnadenvolle Mutter opferte ihre Schmerzen dem

himmlifchen Vater auf; der Heiland fchwieg

und betete.

Was find das für Wunden in der Mitte

deiner Hände? - Mit diefen ward ich

gefchlagen im Haufe derer. die mich

liebten Zach. 13. 6

Gebet. Herr und .Heiland Jxfus Ehri

Z ftus! der du aus Liebe zu mir dich anfchla

i gen ließeft an den Schandpfahl des Kreuzes.
-WZ laß mich immerdar fchöpfen aus den-Quel

z len des Helles. welche du in deinen Wunden

i mir erfchloffen. damit ich trunken werde von
i heiliger Liebe. und mit dir an's Kreuz ge

heftet. mit dir verbunden bleibe in alle Ewig:

keit. Amen.

i

[WWWW
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118 lll. Kreuzwegsandacht.

Zloölfte Station.

Ielus wird .in's Olten) genagelt.

>*W..uMWWWW'

  

t'. Wir beten dich an, Herr Zefn Chrift. und

danken dir.

[t. Denn durch dein [teiliges Kreuz haft du die

Welt erliift

-xa„x„x.---.---WXW-WXWWW-W'N../
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Zwölfte Station. 119

Erwägung. 'Drei lange Stunden gehen

dahin über unferm am Kreuze hangenden Hei

land. Jn den Gluthen namenlofer Bein und

.

dem Altare des Kreuzes. Finfterniß deckt die

Erde; die Schatten des Todes lagern fich im:

mer beängftigender um die Seele des von Gott

der Verlaffenheit 'anheimgegebenen Heilandes.

Er indeß betet für feine Feinde. nimmt den

reuigen Schächer in Gnaden auf. forgt für

feine verlaffene Mutter. übergibt uns ihr als

Kinder. und dann erft. wo alles vollbracht. was

ihm der Vater aufgetragen befiehlt er ihm fei

nen Geift. neigt fein Haupt und ftirbt.

.

Sofehrhat Gottdie Welt geliebt.daß

erfeineneingebornenSobnhingab.

Zoh.3. 16.

Gebet. Herr Jefus Ehriftus. du Sohn

des lebendigen Gottes! der du in dem Hei

ligthume des Kreuzes die.Erlöfung der Welt

vollendet haft. laß auch meine Seele in die:

fem Heiligthume ihre Erlöfung vollenden.

laß fie durch Leiden und Schmerzen fich im

mer mehr läutern von allen Schlucken menfch

licher Armfeligkeit und fo fich dir. ihrem

Blutbräutigam. bereiten als reine. makellofe

Braut. Amen.

.

unendlicher Liebe verzehrt fich das Opfer auf'

r -e. aWW-WM--cx . 4-.- .. .
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l 120 [ll. Kreuzwegsandacht.

Drcizehntc Station.

 .
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Icfug wird vom fikeuzi abgenommen.

7. Wir beten dich mr. Herr Zefu Chrift. und

danken dir.

1c Denn dm-c() dein heiliges Kreuz haft du die

Welt erlöft. '
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Dreizehnte Station. 121

Erwägung. Von dem Schooße der Jung

frau aus hatte der Herr feinen Fuß auf die

Erde gefeßt. als er fich aufmachte wie ein Riefe

feine Bahn; nun da er fein Werk

vollendet und die Erde verläßt. liegt er wieder

in diefem gebenedeiten Schoofze. Doch wie ganz

anders jeßt als damals! Jn der hl. Na t

ein holdes Knäblein; nun ein entfeelter Lei :

nam. kalt und ftarr, entftellt von Wunden

zum Entfeßen. Wohl hat das Mutterherz bei

diefem Anblick geblutet; aber viel mehr no

hat es gelitten wegen der vielen Sünden der

Menfchen. welche nur durch den Tod ihres

Sohnes abgebiißt werden konnten.

O ihr alle. die ihr vorübergeht am

Wege. habet Acht und flhauet. ob

ein Schmerzifßwie der meine!

Klagelied Zer. 1. 12.

G eb et. Schmerzhafte Mutter meines

Heilandes! ich bin der Mörder deines Soh

nes. denn meine Sünden haben ihn an's

Kreuz gefchlagen. Doch fieh. ich bereue fie

nun von Grund meines Herzens. und ver

fpreche dir im Angefichte des Himmels. daß

ich eher alles zu erdulden bereit bin. als

noch einmal durch eine fchwere Sünde das

Leiden deines Sohnes zu erneuern. Dazu

erflehe du mir die Gnade. die du in der

bängften deiner Stunden mich als Kind an

genommen haft. Amen.

-„WWWW
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122 lll. Krenzwegsandacht.

.

 .

Vierzehnte Station.

der Leichnam The-ini wird irre Trab gelegt.

t - Tr *iii

xl

"ii

7. Wir beten dich an. Herr Zefn Chrift. und

danken dir.

n. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die

.Welt erlöft.

.



.
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Vierzehnte Station; 123

Z Erwägung. Während die Feinde Chrifti.

z fobald der Herr am Kreuze verichieden war.

nach Jeruialem znrückkehrten und über feine-n

Untergang trinmphirten. beftatteten heilige Ver:

fonen den Herrn zur Ruhe. Nun erreicht ihn

die Hand des Leidens nicht mehr; noch ein

Tag. und er wird auch die Fefieln des Todes

von fich werfen. um in glorretcher Auferftehnng

ein Leben der Verklärung zu beginnen. - Mein

ChriftL bei der Betrachtung diefes fo frendigen

Geheimniffes erraffe dia) von atler Laubeit und

Muthlofigkeit; wenn dn gleich deinem Heilande

. ausharreft in Kreuz nnd Leid. fo führt auch

dein Kreuzweg zu nie endender Seligkeit.

.

.

Z
s

.

i

j AnbetenwerdenibndieBölker.und

fein Grab wird herrlich fein.

Z If. 11. 10.

z Gebet. Herr Jefus EhriftuS. der du

den Tod befiegt. wo er zu fiegen wähnte

und uns das Leben erfchloifeft. da dein Herz

im Tode brach. komm nun mit deiner Liebe

und Gnade in mein Herz hinein. damit es

gekreuzigt der Welt und abgeftorben der

Sünde. in deinem Herzen Ruhe finde. und

mit dir begraben. mit dir auch auferftehe

zu neuem. unvergänglichen Leben. der du

lebeft und regiereft Gott von Ewigkeit zu

Ewigkeit. Amen.

, i
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124 lll. Kreuzwegsandacht.

Sthlnssgebet.

Yimm an. o allerheiligfte Dreifaltigkeit. die;

fes Werk meiner Andacht: zum Lob und

Vreis deiner göttlichen Majeftät. zur Dank

fagung für alle mir erwiefenen Wohlthaten.

zur Genugthuung für meine Sünden. zum

z

Z

i i

i t

Z i'

- i
i

Heil und Schutz aller Lebendigen. zum Trofte F

der armen Seelen; und damit es fo hoher

.Ziele würdig fei. opfer-e ich es dir auf in

Vereinigung mit den Verdienften unferes

Herrn Jefu Ehrifti. der allerfeligften Jung

frau. feiner Mutter. und aller deiner lieben

i Heiligen und Auserwählten.

*Ö Jefus. durch die inbrünftige Liebe. in

der du zur Tilgung meiner unzähligen Sün

den den fchmachvollen Kreuzestod haft er

Z dulden wollen. flehe ich zu dir. du wolleft

mein Jnneres immer mehr mit wahrer Neue

über meine Sünden durchdringen. meine

Seele mit lebendigem Vertrauen auf deine

Barmherzigkeit erfüllen. und mich alfo wan: -

deln laffen durch diefes Thal der Thränen. daß

wenn ich dereinft meinen Geift in deine Hände

befehle. du mich rufeft mit den Gebenedeiten

deines Vaters zur ewigen Seligkeit. Amen.

.

 .
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ift Herr aller; reich

für aller welche ihn anrufen.
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Ym Ysthermittwoch.

t. llor Instheilung der Illche.

Z Erhöre uns. o Herr! denn deine Barm

Z' herzigkeit ift gütig; nach der Menge deiner

Erbarmungen fiehe herab auf uns. o Herr!

i - Rette mich. o Gott! denn die Waffer

Z find bis an meine Seele gedrungen. Ehre

Z fei dem Vater 2c. - Erhöre uns. o Herr!

i denn deine Barmherzigkeit ift gütig; nach der

Z Menge deiner Erbarmungen fiehe herab auf

x uns. o Herr!

G e b e t. Allmächtiger . ewiger Gott!

fchone der Büßenden. fei gnädig den Flehen

den. und würdige dich. deinen heiligen Engel

vom Himmel zu fenden'. damit er diefe Afche

f fegne und heilige. auf daß fie ein Heilmittel

fei allen denen. die deinen heiligen Namen

demüthig anrufen. vor dem Angefichte deiner

göttlichen Majeftät ihre Miffethaten bereuen

und bekennen und dich um Gnade und Er

. barmung inftändig anflehen. Verleihe durch

die Anrufung deines allerheiligftenNamens.

daß alle. welche mit diefer Afche beftreut

Werden zur Vergebung ihrer Sünden. Ge

.



/128 lll. Gebete für die Fefte der Fafteuzeit.

fundheit des Leibe?- und-. Schuß der Seele

empfangen mögen. durch Chriftum unfern

Herrn. Amen. ,

Gebet. O Gott. derdu nicht den Tod

der Sünder. fondern ihre Buße verlangft.

fiehe gnädig auf die Gebrechlichkeit des Z

menfchlichen Wefens. und würdige dich. diefeAfche. welche wir zum Bekenntniß unfercr

Demuth und zur Erlangung der Vergebung

auf unfer Haupt wollen ftreuen laffen. nach

deiner Gütigkeit zu fegnen. damit wir. die

wir erkennen. daß wir Staub und Afche

find und wegen Schuld unferer Verdcrbtheit

auch wieder zu Staub werden. Vergebung-

aller unferer Sünden- und die den Büßenden

verheißenen Belohnungen von deiner Barm:

herzigkeit erlangen mögen. durch Ehriftum .

unfern Herrn. Amen.

t. fei Lluetlieilnng der Ilm..

Mement0. 110m0. quja pair7is ee. et in

puli,erem rererterie. (Gedenke. o Menfeh. daß

dn Staub bift. und in Staub zurückkehren

wirft) c

Antiph. Laffet uns anders werden im

Wandel. und Buße thun in Afche und

Trauergewand; laffet uns faften und beten
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vor dem Herrn; denn überaus barmherzig

ift unfer Gott. zu vergeben unfre Sünden.

Hilf uns" o Gott. unfer Heil! und um der

Ehre deines Namens willen. o Herr. erlöfe

uns!

Geb et. Verleihe uns. o Herr. daß wir

den chriftlicizen Kampf mit heiligem Faften

beginnen. damit wir im Streite wider die

Angriffe des böfen Feindes durch die Hülfe

der Enthaltfamkeit “gefchüßt und geftärkt wer:

den. Durch Ehriftum unfern Herrn. Amen.

. .

.
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Yin gifest des heiligen Josephii)

Litanei zum hl. Jofeph.

(Zum Vrivatgebrauäze.)

Derr. erbarme dich unfer. - Chrifte. erbarme

dich unfer. - Herr. erbarme dich unfer.

Chrifte. höre uns. - Chr-ifte. erhöre uns.

F

ir

Z
z
z
x

7

/

Z

i .

*) Vapft Vino [n. hat durch Dekret vom 27, April

1865 dem der Verehrung des l. Jofeph geweihten Monat

Platz diefelben Ablä fe oerlie en. wie dem Yiaimonate.

d. h. 300 Tage Abla für die öffentliche oder private Au

darlythübung eines jeden Tages. und vollkommenen Ablaß

an einem beliebigen Tag.- des P.one-tee unter den ge

wöhnlichen Bedingun en der Beicht. der Kommunion und

des Gebetes für die irche
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e. Mode. Vaffionebuaziein. 9

.



-Z Hl. Jofeph. du Befchüßer der Jungfrau Maria.

.

130 [il. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

Gott Vater im Himmel. - Erbarme dich unfer.

Gott Sohn. Erlöfer der Welt.

Gott heiliger Geift.

* Heilige Dreifaltigkeit. ein einiger Gott.

'f' Heilige Maria. du keufchefte Braut des heilige

Jofeph. - Bitte für uns. -

Hl. Jofeph. du Nährvater Jefu Chrifti.

-. Hl. Jofeph. du Bräutigam der Jungfrau Plaria.

'Z Hl. Jofeph. du Spiegel der Keufchheit.

z' Hl. Jofeph. du Mufter der Demuth.

f Hi. Jofeph. du getreuer Begleiter Mariä.

.- Hi. Jofeph. du liebreicher Trüfter Mariä.

Hi, Jofeph. du Stüße Mariä in allen Müh

Z feligkeiten.

f Hl. Jofeph. du Mann nach dem Herzen Gottes.

t

Hl. Jofeph. in den göttlichen Geheimniffen vom

hl. Geifte erleuchtet. '

Hl. Jofeph. im Gebete mit Gott wandelnd. z

Z Hl. Jofeph. zur höchften Befchauttng erhoben.

z Hl. Jofeph. von göttlicher Liebe entzündet.

k Hl. Jofeph. vom hl. Geifte als ein Gerechter -:

gepriefen.

Hl. Jofeph. du Lehrmeifter im Gebete.

Hl. Jofeph. du Bewahrer der Keufchheit.

Öl. Jofeph. du Zuflucht aller Bedräugtm.

.



'

z Litanei zum hl. Jofeph. 131

i Hl. Jofeph. du Troft der Sterbenden.

Z Hl. Jofeph. du Erretter der Seelen im Fegfeuer.

Z Hl. Jofeph. du Helfer aller. die dich anrufen.

z Hl. Jofeph. du mächtiger Fürbitter und lieb

reicher Vater aller deiner Vflegekinder.r

Hl. Jofeph. du Schußpatron der Kirche Gottes.

O du Lamm Gottes. welches du hinwegnimmft

die Sünden der Welt. - Verfchone uns. o

Herr.

O du Lamm Gottes. 2c. - Erhöre uns. o Herr.

O du Lamm Gottes. 2c. - Erbarme dich unfer.

o Herr.

Chrifte. höre uns. - Chrifte. erhöre uns.

Herr. erbartne dich unfer. - Chrifte. erbarme

dich unfer. - Herr. erbarme dich unfer. .

Vater unfer 2c. Gegrüßet feift du. Maria 7c.

Antiph. Der Herr hat ihn über fein Haus

und zum Verwalter feiner Güter beftellt..

dl. Bitte für uns. o feligfter Jofeph!

1e. Auf daß wir würdig werden der Ver: "

heißungen Chrifti.

Gebet. Wir bitten dich. o Herr. laß tens

durch die Verdienfte des Bräutigams deiner

allerheiligften Gebärerin geholfen werden. damit.

was unfer eigenes Vermögen nicht erlangen

kann. uns durch feine Fürbitte gegeben werde.

*W
.
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i 132 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

2

Der du lebeft und regiereft von Ewigkeit zu

Ewigkeit. Amen.

*iGebete zur Verehrung der ftebenSthme-czen

und Freuden des hl. Jofeph.

:- l. O reinfter Bräutigam der heiligften

Z Jungfrau Maria. glorreichcr heiliger Jofeph!

Z gleichwie groß der Kummer und die Angft

Z deines Herzens gewefen. als du unfchlüffig

Z warft. ob du deine unbefleckte Braut verlaf

Z fen folleft. fo war auch unbefcln-eiblich deine

Z Lot-rende. als dir von dem Engel das erhabene

i

Geheimniß der Menfchwerdung geoffenbart

wurde. - -

Durch diefen deinen Schmerz und deine

Freude bitten wir dich. du wolleft' unfere

Herzen jetzt und in den Schmerzen des Todes

- tröften mit dem Trofte eines guten Lebens

i und eines heiligen Todes. der deinem Tode

in Gegenwart Jefu ähnlich xfei.

Vater unfer. Ave Maria und Ehre fei 2c.

ll. O glückfeliger ?liatriarokh. glorreicher

heiliger Jofeph. auserwählt zu den Pflichten

.eines vermeintlichen Vaters des menfchge

Zwordenen Wortes! der Schmerz. den du

.

empfandeft. als du das Kindlein Jefus in ,

 .

z

t
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(x Gebete zu Ehren der fieben Schmerzen 2c. 133

Z folcher Armuth geboren faheft. verwandelte

fich fogleich in einen himmlifchen Jubel. als

Z du die Lobgefänge der Engel vernahmft und

Z die Glorie jener von Licht ftrahlenden Nacht

fabft

Durch diefen deinen Schmerz und diefe

deine Freude bitten wir dich. du wolleft uns

die Gnade erlangen. daß wir nach zurückge

legter Wanderfmaft diefes Lebens würdig

feien. die Lobgefänge der Engel zu verneh

men und des Glanzes der himmlifcchen

Herrlichkeit uns zu erfreuen.

Vater unfer; Ave Maria und Ehre fei 2c.

ll'. Gehorfamer Befolger des göttlichen

Gefetzes. glorreicher heiliger Jofephl das

koftbarfte Blut. welches das göttliche Kind

l-ein. unfer Heiland'. bei der Befchneidung

vergoß. hatdir das Herz zerfchnitten; allein

der Name Jefus. der demfelben gegeben

wurde. hat es alsbald wieder getröftet und

mit Freude erfüllt.

Durihdiefen deinen Schmerz und diefe

deine Freude bitten wir dich. erlange uns

z' die Gnade. von allen Laftern während un:

feres. Lebens frei zu bleiben. und mit dem

'T,-„WWWxWMOM----.y/,VN-,r-,SM,MM./WWW.i
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134 ni. Gebete für die Fefte der Faftenzeit. z.

heiligften Namen Jefus im Herzen und imMunde freudig aus diefem Leben zu fcheiden. Z

die Weiffagung Simeons von den Leiden.

welche Jefus und Maria erdulden follten.

dir einen tödtlichen Schmerz verurfachte. fo

erfüllte doch auch das Heil und die glorreiche

Auferftehung unzähliger Seelen. welche nach

derfelben Weiffagung jenem Leiden folgen

follten. dich mit feliger Freude.

Durch diefe-n deinen Schmerz und diefe xz

deine Freude bitten wir dich. erlange uns. .Z

daß wir aus der Zahl derjenigen feien. .'

welche durch die Verdienfte Jefu und die(

Fürbitte Mariä einft glorreich auferftehen):

werden.

Vater unfer. Ave Maria und Ehre fei 2c.

ll. Wachfamfter Hüter und innigfter Ver

trauter des menfchgewordenen Sohnes Got

tes. glorreirher heiliger Jofeph! wie fehr haft

du dich abgemüht. um den Sohn des Aller

höchften zu erhalten und ihn zu pflegen. be

fonders als du mit ihm nach Aegypten?

.W
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Vater unfer. Ave Maria und Ehre fei 2c. x

lll. Treuefter Heiliger. der du Theil ge: -Z

nommen haft an den Geheimniffen unferer i

Erlöfung. glorreicher heiliger Jofeph! wenn '.



.
1

T. :.

Z Gebete zuEhren der fiebenSchmerzenxc. 135

flüchten mußteft; aber wie groß war auch

.; dein Troft. deinen Gott immer um dich zu

i haben. und zu iehen. wie die Gößenbilder

i Aegyptens vor ihm zu Boden ftürzten.

i Durch diefen deinen Schmerz und diefe

deine Freude bitten wir dich. erlange uns

die Gnade. daß wir den höllifchen Feind.

befonders durch die Flucht gefährlicher Ge

legenheiten. immer von uns fern halten. daß

in unferen Herzen alle Götzenbilder irdifcher

Anhänglichkeit zufammenftürzen. und daß

wir. ganz dem Dienfte Jefu und Mariä er

geben. nur für fie leben und mit ihnen felig

fterben.

Vater unfer. Ave Maria und Ehre fei 2c.

rc. Jrdifcher Engel. glorreicher heiliger

Jofeph. der du ftaunend den König der

Himmel jedem deiner Winke gehorchen fahft!

war auch deine Freude. ihn aus Aegypten

zurückzubringen. getrübt durch die Furcht vor

Archelaus. fo wurdeft du doch durch den

Engel beruhigt. und verweilteft froh und

freudig mit Jefus und Maria in Nazareth.

Z Durch diefen deinen Schmerz und diefe

Z deine Freude bitten wir dichx erlange uns.

Z daß untere Herzen frei feien von aller fchäd:

L

2
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136 lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

lichen Furcht. daß wir uns immer des Frie: e

dens eines guten Gewiffens erfreuen. und f

mit Jefu und Maria in Sicherheit lebend. Z

auch in ihrer Mitte aus diefem Leben fchei

-

&lll. Vorbild aller Heiligkeit. glorreicher

heiliger Jofeph! nachdem du ohne deine

Schuld den Knaben Zefus verloren hatteft.

fuchteft du- ihn mit größtem Schmerze drei

Tage lang. bis du ihn. der dein Leben war.

mit Freude und Frohlocken im Tempel unter

den Lehrern wiedertandeft.

Durch diefen deinen Schmerz und diefe

deine Freude flehen wir- zu dir mit Herz

und Mund. du wolleft für uns fürfprechen.

daß es uns nie widerfahre. Jefus durch

eine fchwere Sünde zu verlieren; wenn es

aber zum größten Unglücte dennoch gefchehen

follte. dann laß uns ihn mit nicht ruhendem

Schmerze auffuchen. bis wir ihn wieder

* finden und feiner Gnade uns erfreuen. be

den mögen. Z

~ Vater unfer. Ave Maria und Ehre feiic. Z

t

i t

f i

i fonders im Augenblicke unferes Todes. um

iin den Himmel einzugehen. ihn dort in.

Ewigkeit zu genießen und mit dir das Lob l

feiner göttlichen Erbarmungen zu fingen.

.



Tägliches Gebet zum hl. Jofeph. 137

x Vater unfer. Ave Maria und Ehre fei 2c.

' Antiph. Jefus begann damals unge

fähr fein dreißigftes Jahr und ward für den

i Sohn Jofephs gehalten.

z t. Bitte für uns. o heiliger Jofeph.

ll. Auf daß wir würdig werden der Ver

heißungen Ehrifti.

z G e b et. O Gott. der du in deiner un

ausfprechlichen Vorfehung den heiligen Jofeph

zum Bräutigam deiner heiligften Gebärerin

zu erwählen dich gewürdiget haft; verleihe

uns. wir bitten dich. daß wir denjenigen.

welchen wir als unferen Befchützer auf Erden

verehren. zu unferem Fürfprecher im Himmel

zu haben verdienen. Der du lebft und re

gierft Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

(100 Tage Ablaß einmal des Tages.)

i

i

Tägliches Gebet zum hl. Jofeph.

O getreuer Vflegvater meines Herrn Jefu

Ehrifti. jungfräulicher Bräutigam der allzeit

reinen Jungfrau. und Schutzpatron derKirche ,

Gottes! ich opfere mich dir auf und erwähle .

dich heute zu meinem befondern Vefchüßer Z

und Fürfprecher bei Gott; zu dir rufe und 'k'

flehe ich. du wolleft mich armen Sünder z
2
r
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:wählter. treuefter Hausvater der heiligen

' Familie Jefus und Maria! du warft fo

i >38 i?. Gebete für die Fefte der Faftenzeit. i

-L annehmen und mir einen lebendigen Glau

Z ben. ein unerfchütterliÖes Vertrauen. eine x

ß inbrünftigexLiebe zu Gott erwerben. Erflehe :

mir eine unüberwindliche Geduld in allen ;

; Widerwärtigkeiten. eine herzliche Neue. auf: \

- riclztige Beichte und vollkommene Bekehrung. x

Z Erbitte mir Beharrlichkeit im Guten bis 'L

Z an's Ende. Stehe mir bei in meinen letzten

Z Nöthen und im cTode; alsdann wolleft du

mit Mai-im der feligften Jungfram mir zur

' Hülfe komme.n. mich befchützen und befchir: .

men. meine Seele aufnehmen und hinführen Z

x zu Jefus. meinem Heiland und Seligmacher.

I Amen.

\ -j- O heiliger Jofeph. unfer Führen be

z fchütze uns und die heilige Kirche! (50 Tage

Ablaß für die Mitglieder des Vereins zur be

z ftändigen Verehrung des hl. Jofeph.)

Gebet zum heiligen Jofeph. um ein frommes

u- Leben und eine glückfelige Sterbe." unde.

Y heiliger Jofeph. du von Gott auser

. glücklich. den Weltheiland auf deinen Armen

. zu tragen. an dein Herz zu drücken und ihn

-W
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Gebet zum hl. Jofeph. . 139

als deinen Vflegefohn im Schweiße deines

Angefichtes zu ernähren. Du haft viel Kum: Z

Z mer und viele Leiden ertragen; aber dein

Y zärtliches Vaterherz blieb dem heiligften

Willen Gottes fowohl in den Stunden der

Freude als in den Tagen des Kummers

ganz ergeben. O heiliger Jofeph! erbitte

mir von Gott die Gnade. deinem frommen

. Lebenswandel nachzufolgen. ftandhaft wie

du dem heiligen Willen Gottes mich zu un

terwerfen. und in der Trübfal nicht zu ver

geffen. daß ich durch meine Sünden weit

größere Strafen verdient habe.

O mächtiger. heiliger Jofeph. großer

' Schuhpatron der Sterbenden! Du hatteft

:'- das Glück. in den Armen Jefu und Maria

?zu fterben. Jch bitte dich mit kindlichem

i: Vertrauen um deinen Beiftand in meiner

t Sterbeftunde. Komm mir in meiner Todes

? angft zu Hülfe; erinnere dich dann meines

i' Gebetes. erhalte mir durch deine Fürbitte

.- eine vollkommene Reue über meine Sünden

und ein feftes Vertrauen auf Gottes Barm

f herzigkeit. damit ich im Glauben an Jefus

Ehriftus den Augenblick des Todes getröftet

erwarte. und unter Anrufung der heiligften

WWW\."W(W-WW

MTMxWx-xx-.WWWWxxWW-WW.xx-x-xMx...------x>-WP-c-c-

.



Z und Maria. die Jungfrau der Jungfrauen.

:' anvertraut hat; ach. ich bitte und befchwöre

: dir fo theuern Unterpfänder. erwirke mir die

"7 Gnade. von aller Unlauterkeit bewahrt. mit

ZZ zu dienen und in ihrem Dienfte in vollkom

4 mener Keufchheit auszuharren.

z Ablaß einmal des Tages.)

.
»WWW . WWW.

'140 u. Gebete,für die gene der Faftenzeit.

Namen: Jefus. Maria. Jofeph! meinenGeift in die Hände meines himmlifchen Va: '

ters hingebe. Diefe Gnade erbitte mir durch

.Jefus Ehriftus. deinen göttlichen Vflegefohn.

der mit dem Vater und dem heiligen Geifte

gleicher Gott lebt und regiert in Ewigkeit.

Amen.

i Gebet zum hl. Jofeph um die Gnade der

- i Kec1ichheit.

Y glorreicher heil. Jofeph. Vater und Be:

fchützer der Jungfrauen. treuer Wächter! dem

Gott die Unfchuld felbft. Jefus Ehriftus.

dich durch Jefus und Maria. diefe beiden

reinem. keufchem Herzen Jefus und Maria

(300 Tage

-t Jefus. Maria. Jofeph! euch fchenke ich

ZZ meinHerz und meine Seele. (100 Tage Ablaß.) z'

..

..

x

i

i-Jefus. Maria. Jofeph! ftehet mir bei im Z

letzten Todeskampfe. (.100 Tage Ablaß.)
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Z Lauretanifche Litanei. 141

+Jefus.Maria. Jofeph ! möge meine Seele

mit euch im Frieden fch eiden. (100 Tage. Ablaß.)

-- -.y-./&-u -

Yin ettfesie Wlan-ii Verkündigung.

i
i

i i Lauretanifche Litanei. i

Herr. erbarme dim unfer. - Chrifte- erbarme

dich unfer. - Herr. erbarme dich unfer.

Chrifte. höre uns. - Chrifte. erhöre uns.

Gott Vater vom Himmel. - Erbarme dich unfer.

Gott Sohn. Erlöfer der Welt.

Gott heiliger Geift.

Heilige ?Oreifaltirztkeitx ein einiger Gott.

Heilige Maria. - Bitte für uns.

Heilige Gottesgebärerin.

Heilige Jungfrau aller Jungfrauen.

Mutter Chrifti.

Mutter der göttlichen Gnade.

- Du reinfte Mutter.

Du keufchefte Mutter.

Du ungefchwächte Mutter.

Du unbefleckte Mutter.

Du liebliche Mutter.

Du wunderbare Mutter.

Du Mutter des Schöpfers.

W-MEWWWWM-KWP.....„.... . .
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142 [il. Gebete für die Fefte der Fafteuzeit.

Du Mutter des Erlöfers.

.i Du weifefte Jungfrau.

; Du ehrwürdige Jungfrau.

z' Du lobwürdige Jungfrau.

Du mächtige Jungfrau.

Z Du gütige Jungfrau.

Y Du getreue Jungfrau.

Z- Du Spiegel der Gerechtigkeit.

J Du Siß der Weisheit.

Z Du Urfache unferer Fröhlichkeit.

) Du geiftliches Gefäß.

? Du ehrwürdiges Gefäß.

z Du vortreffliches Gefäß der Andacht.

Z Du geiftliche Rofe. '

)

Z
5

Z

T

Z
ä

Z

.

Du Thurm Davids.

Du elfenbeinerner Thurm.

Du goldenes Haus.

Du Arche des Bundes.

Du Vforte des Himmels.

Du Morgenftern.

Du Heil der Kranken.

Du Zuflucht der Sünder.

Du Tröfterin der Betrübten.

- Du Helferin der Chriften.

Du Königin der Engel. \

Du Königin der Vajtiarchen.

WWWWWWW.u-W.W''.'.''(
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Lauretauifche Litanei.

Du Königin der Propheten.

Du Königin der Apoftel.

Du Königin der Marthrer.

Du Königin der Beichtiger.

Du Königin der Jungfrauen.

Du Königin aller Heiligen.

pfangen.

O du Lamm Gottes. welches du hinweguimmft

die Sünden der Welt. - Verfchone uns. o

Herr.

O du Lamm Gottes. 2c. - Erhöre uns. o Herr.

O du Lamm Gottes. 2c. - Erbatme dich un

fer. o Herr.

Chrifte. höre uns. - Chrifte. erhöre uns.

Herr. erbarme dich unfer. - Chrifte. erbarme

dich unfer. - Herr. erbarme dich unfer.

> Vater unfer 2c. Gegrüßet feift du. Maria. 2c.

h Unter deinen Schuß und Schirm fliehen

Z wir. o heilige Gottesgebärerin! verfchmähe nicht

J

i
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.unfer Gebet in unferen Nöthen. fondern erlöfe

uns jederzeit von aller Gefährlichkeit. o du

glorwürdige und gebenedeite Jungfrau! Unfere

Frau. nnfere Mittlerin. unfere Fürfprecheriu!

Verföhne uns mit deinem Sohne. empfiehl uns

deinem Sohne. ftelle uns vor deinem Sohne!

W.MMM-WN„NU

.

Du Königin ohne Makel der Erbfünde em: Z
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144 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

  

-il. Bitte für uns. o heilige Gottesgebärerin,

li. Auf daß wir würdig werden der Ver

heißungen Chrifti.

G e b e t. Wir bitten dich- o Herr, du wolleft

deine Gnade in uufere Herzen eingießenh damit

wir. die wir durch die Votfchaft des Engels

die Meufchwerdung Chrifti. deines Sohnes. er

kannt haben. durch fein Leiden und Kreuz zur

Herrlichkeit der Anferftehung geführt werden.

durch denfelben Chriftus. unfern Herrn, Amen.

il. Bitte für uns. o feligfter Jofeph!

ii. Auf daß wir würdig werden der Ver

heißungeir Chrifti. -

Gebet. Wir bitten dich. o Herr. laß

uns din-ch die Verdienfte des Bräutigams

deiner allerheiligften Gebärerin geholfen wer:

dem damit. was unfer eigenes Vermögen nicht

erlangen kann. uns durch feine Fürbitte gege: 7

ben werde. der du lebeft und regiereft von Z

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. (300 Tage Ablaß;

vollkommener Ablaß an Mariä Empfängnifz. Geburt.

Verkündigung. Reinigung und Himmelfahrt für alle

Gläubigen. welche die Litauei täglich beten. vorausgefeht.

daß fie an diefen Tagen die hl. Salramente e fangen.

eine öffentliche Kirche befuchen und dort nach der einung

des hl. Vaters beten. Die der Litanei nachfolgenden Ge

bete vom Verfikel an find zur Gewinnung der Abläffe

nicht vorgefchrteben.) - Z

WWWMWWWWWDa- . - ma..x-W--Wx--xu-.x
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Z Hingabe an Maria. 145

g + Hingabe an die feligfte Jungfrau.

Y heiligfte Jungfrau. Mutter des menfch

gewordenen Worte-Z. Ausfpenderin der Gna

den und Zuflucht für uns arme Sünder!

mit lehendigem Glauben wenden wir uns

zu deiner mütterlicihen Liebe. und bitten dich

um die Vermittelung der Gnade. ftets dem

Willen Gottes und dem deinigen gemäß zu

leben. Jn deine heiligften Hände legen wir

unfer Herz. und flehen dich an um das Heil

der Seele und des Leibes. und hoffen feftig

lich. daß du. o liebreicchfte Mutter. uns er:

hören werdeft. Darum beten wir mit leben

digem Vertrauen zu dir: Gegrüßet feift du.

Maria. voll der Gnaden. der Herr ift mit

dir u. f. w. (drei Mal).

Gebet. Wir bitten dich. o Herr. be

wahre durch die FürfpraÜe der allzeit jung

fräulichen Maria deine Diener vor jeglicher

Krankheit der Seele und des Leibes. und

befchüße fie. die in tieffter Demuth zu deinen

Füßen liegen. gnädig und huldvdll vor den

-J Nachftellungen aller Feinde. Durch Jefus

i Ehriftus. unfern Herrn. Amen. (200 Tage

Z Ablaß.)

k. Mohr. Vafftonesbüchlein. 10

.

'

Ä

Z

i
i



146, lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit. L

i

-f- Gebet um die Tugend der Keufthheit.

L Ich verehre dich aus ganzem Herzen. o hei:

ligfte Jungfrau. über alle Engel und Heiligen

" des Himmels. als erftgeborne Tochter des

- ewigen Vaters. und weihe dir meine Seele

5 fammt allen ihren Kräften.

- Gegrüßt u. f. w.

/ Jch verehre dich aus ganzem Herzen. o

: heiligfte Jungfrau. über alle Engel und Hei: -

ligen des Himmels. als Ptutter des einge: .-:

bornen Sohnes. und weihe dir meinen Leib

. mit allen feinen Sinnen und Empfindungen.

z Gegrüßt u. f. w.

l Jch verehre dich aus ganzem Herzen. o

Z' heiligfte Jungfrau. über alle Engel und Hei

t ligen des Himmels. als geliebte Braut des

hl. Geiftes und weihe dir mein Herz fammt

allen feinen Regungen; ich bitte dich. du

f wolleft mir von der allerheiligften Dreifal: Z

Z tigkeit alle zu meiner Seligkeit nöthigen z

z Gnaden erlangen. Amen. j

Gegrüßt u. f. w. (100 Tage Ablaß.) x

i Gebet des hl. Auguftinus um den Beiftand Z

Z und die Fürbitte Martens für Alle. i

Y allerfeligfte Jungfrau Maria! wer könntedir würdig die verdienten .Dankfagungen und Z

.



-. i
e

WW

Gebet des hl. Auguftinns. 147
i

i

z. Lobpreifungen dafür erweifen. daß du in die

.Worte des Erzengels Gabriel eingewilligt

Z' haft und dadurch der verlorenen Menfcljheit

i zu Hülfe gekommen bift? Mit welchen Lob

fprüchen foll der fchwache und gebrechliche

Menfch dich erheben. da du allein durch

deine Vermittelung uns den Zutritt zur-Ver

föhnung mit Gott eröffnet haft? So nimm

denn. o Maria. unfere Dankfagungen an.

wenn fie auch noch fo geringfügig find und

deine Verdienfte noch fo wenig erreichen;

und indem du fie annimmft. erwirb uns

durch deine Fürbitte bei Gott Vergebung

unferer Sünden. Trage unfer Gebet in das

Heiligthum der Erhörung und bringe uns

zurück dasr Heilmittel der Verföhnung. Durch

deine Vermittelung möge Gott gnädig auf:

nehmen. was wir durch dich zu feinem

Throne bringen; durch deine Fürbitte möge

er huldvoll gewähren. was wir mit leben:

digem Vertrauen begehren. Nimm an. was

wir darbringen; bringe uns zurück. um was

wir bitten; erwirb uns Verzeihung. der

Sünden. die uns ängftigen; denn du bift

die einzige Hoffnung der Sünder; durch

dich hoffen wir Verzeihung unferer Miffe:

 .



148 li'. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

thaten. und auf dir beruht die feligfte Er

wartung unferer Belohnungen. O heiligeMaria. eile zu Hilfe den Vedrängten. ftärke Z

die Kleinmüthigen. tröfte die Traurigen. bittefür das Volk. fei eine Vertreterin für die z'

Vriefterfchaft. eine Mittlerin für die gott: i

geweihten Frauen; laß alle deine Hitlfe er: i.

fahren. welche dein heiliges Andenken in?

Ehren halten. Unterftätze gnädiglich die Ge: .k

bete der Flehenden und bringe allen die?

gewünfchte Erhörung. Laß es dir am Her: Z

zen liegen. unaufhörlich zu bitten für das

Volk Gottes. o Gebenedeite. die gewürdigt 2

worden. zu tragen den Heiland der Welt.

welcher lebt und regiert von Ewigkeit zu

Ewigkeit. Amen.

z

-f- Gebet um Bewahrung der Rciuigkeit.

Y meine Gebieterin. o meine Mutter! dir

bringe ich mich ganz dar. und um dir meine

Hingabe zu bewähren. weihe ich dir heute

meine Augen. meine Ohren. meinen Mund. .

mein Herz. mich felber ganz und gar. Weil -.

ich denn nun dir gehöre. o gute Mutter. fo i

bewahre mich. befchütze mich als dein Gut

und als dein Eigenthumi.

. '..-. „-.r. . ., -x-UxxxWx-xWK-Wx-.WWWÜW
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WZ Das Memorare des hl. Bernhard. 149 H

Anrufung. O meine Gebieterin. o meine

Mutter! erinnere dich. daß ich dir gehöre;

bewahre mich. befchüße mich als dein Gut

und als dein Eigenthum!

F

Z (100 Tage Ablaß. wenn man Morgens

Z und Abends ein Gegrüßt feift du. Maria

z und diefes Gebet nebft der Anrufung mit reu

Z müthigem Herzen fprichtz die Anrufung allein

x hat 40 Tage Ablaß. fo oft -man fie zur Zeit

Y der Verf-.cchung betet.)

Z f- Das Memorare des hl. Bernhard.

x Sedenke. o mildefte Jungfrau Maria! in

Z Ewigkeit ift's unerhört. daß einer. der zu

Z dir feine Zuflucht genommen. deine Hülfe

z angerufen. um deine Fürfprache gebeten. von

Z dir fei verlaffen worden. Von diefem Ver

? trauen befeelt. eile ich zu dir. Jungfrau der

Z Jungfrauen. Mutter! zu dir komme ich; vor

dir fttehe ich feufzend als.Sünder. O ver

? fchmähe nicht meine Worte. du Mutter des

a Wortes. fondern höre fie gnädig an und

i erhöre mich. Amen. (300 Tage Ablaß.)

Z Empfehlung in den Schutz der unbefleckt

z empfangenen Gottesmutter.

j (Vom fel. Cardinal Johannes v. Geiffel.)

'

Deiligfte Maria. du Gnadenvolle. Gebene:

deite unter den Weibern. unbefleckt empfan

. WW..M..„,.W.W.W e.M„WW . -t
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150 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

gene Goitesgebärerin. vernimm unfere Bitte

und fieh mit mildem Blicke herab auf unfere

hl. Kirche und alle ihre treuen Kinder. -

deine Kinder. -* die dich felig preifen. Ja.

wir glauben und bekennen mit katholifcher

Treue: du bift von aller Makel der Erb

fünde bewahrt und frei geblieben; du bift

die allzeit Unbefleckte. allzeit Reine. allzeit

Jnngfräuliche. die allzeit unverfehrte Siegerin.

die der Schlange den Kopf zertreten. Wie

bift du hell und glänzend. ein leuchtender

Morgenftern der Erlöfung. fo wunderbar

fchön und glorreich. mit Ehre und Macht

gekrönt. herrlich und erhaben über alle Schaa

ren der Heiligen und über alle Engelchöre.

die Nächfte am Throne deines göttlichen Soh

nes. der Himmel Königin! Z

i

Wahrlich. Großes bat. der da mächtig

ift. an dir gethani Deine Hände träufen

von Gnad' und Segen; o ftrecke fie aus

über uns und laß ihren Gnaden: und Segens

thau immerdar auf uns herabfließen. Sei

du den Jrrenden Lehrerin. den Kranken Heil.

den Betrübten Tröfterin. den Sündern ,Zu

flucht und Helferin allen Ehriften! x

x

i
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Empfehlung in den Schuß der Gottesmutter. 151

Gedenke. o gedenke. heiligfte Jungfrau!

wie es ja nie ift gehört worden. daß. wer

immer deine Hilfe angerufen und unter dei:

nen Schutz fich geftellt. jemals fei verloren

gegangen. Darum flehen wir zu dir. liebe

Frau und gütige Mutter. fei du uns eine.

fchüßende Fürbitterin; halte ab den ftrafen: Z

den Arm deines zürnenden Sohnes. mildere 'j

du die Heimfuchungen. die er über uns ver- x

i

.
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hängt. und bitte für uns. daß wir in ihnen

beftehen. Breite weit aus den Mantel dei

nes mächtigen Schußes und decke damit für

und für die dich in deiner vollen Glorie

erblickende heilige Kirche. die ganze dir befon

ders empfohlene Heerde mit allen ihren Hir

i ten und Oberhirten; auf daß wir alle unter

Z deiner gnadenreichen Obhut wachen und

beten. leiden und ftreiten. und bereit befun

den werden. wenn der Herr kommt. Leuchte
i uns herab.- du Stern der Meere. daß wir

von dir geleitet. durch diefes Lebens Wogen

und Stürme ficher und glücklich zum Lande

der ewigen Heimath gelangen.

-x-,zxWxXTrMx-„.'xMx-.-MP-WXTYXWXWXWQXW
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c

Gütige. milde. füße Jungfrau. bitt' für Z

.z uns jetzt und in der Stunde unferes TodeJ

l
Wo.: .
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152 lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

Hochgelobt fei Jefus Ehriftus und feine

allzeit unbefleckte. gebenedeite Mutter Maria!

Amen.

.i
'Drei Scliufzgebete zu Ehren der unbefleck

ten Empfängnifz.

'1- Sebenedeit fei die heilige und unbe: i

fleckte Empfängniß der allerfeligften Jung: F

i

i

i

Z

i

i
.
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frau Maria! (100 Tage Ablaß.)

2. Ju deiner Empfängniß. o Jungfrau

Maria. bift du ohne Makel gewefen. Bitte

für uns den Vater. deffen Sohn Jefus.

: vom heiligen Geifte empfangen. du geboren

haft. (100 Tage Ablaß.)

3. Dir. o jungfräuliche Mutter. die du

J' nie von der geringften Makel bift berührt

i- worden. weder von der Erbfünde noch von

Z einer wirklichen. dir empfehle ich. dir ver:

i traue ich an die Reinigkeit meines Herzens. f

' (100 Tage Ablaß.)

Weihgebet des hl. Alouiircs.

Heilige Maria. meine Königin! deinem ge:

t benedeiten Schuße. deiner befondern Obhut x

- und deiner mütterlichen Barmherzigkeit em: x

pfehle ich heute und allezeit. befonders aber i

W

.



Gebet zum hl. Herzen Mariä. 153

für die Stunde meines Todes. meine Seele

und meinen Leib. Dir empfehle und über

gebe ich alle meine Hoffnungen und meinen 'K

Troft. alle meine Widerwärtigkeiten und .

Trübfale. mein Leben und das Ende meines -

Lebens. Durch deine mächtige Fürbitte und j

Verdienfte erlange mir die Gnade. daß ich >

in all meinem Thun und Laffen deinen und :'

deines göttlichen Sohnes Willen erfülle. Amen. Z'

t Gebet zum heil. Herzen Mariä.

Y füßeftes Herz Mariä. der Mutter Gottes

und unferer Mutter. liebenswürdigftes Herz.

Gegenftand des höchften Wohlgefallens der

anbetungswürdigften Dreieinigkeit. und wür

dig aller Verehrung und Liebe der Engel

und Menfchen!" o Herz. welches du am

meiften dem Herzen Jefu gleicheft. deffen

vollkommenttes Ebenbild du bift; Herz voll Z:

der Güte und des innigften Mitleids gegenunfer Elend! o würdige dich. die Eisrindevon unfern erftarrten Herzen hinwegzuneh: i'

men. und mache. daß fie ganz umgewandelt Z

werden in das Herz unferes Erlöfers. Flöße Z

z ihnen die Liebe zu deinen Tugenden ein. und

entzünde in ihnen jenes heilige Feuer. von
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M ftets eine füße .Zuflucht und eine unüber

res Lebens. in der Stunde des Todes. wo

; die ganze Hölle fich rüften wird. um unfere

i lich dein mütterliches Herz gegen uns ift.

und wie viel du vemnagft bei dem Herzen

L Jefu; ja. eröffne uns dann in diefer Quelle

.

-

154 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

welchem du allzeit entflammt warft. Wache '

über die Kirche Gottes. befchüße fie. fei ihr

windliche Vefte gegen die Anfälle ihrer Feinde.

Sei du unfer Weg. der uns zu Jefus führt.

und der Kanal. durch welchen uns alle zum

Heile nothwendigen Gnaden zufließen; fei

unfere Hülfe in der Noth. unfer Troft in

Verfuchungen. unfere Zuflucht bei Verfolg

ungen und unfer Beiftand in allen Gefahren.

befonders aber in dem letzten Kampfe unfe

Seele zu verderben! Ach. in diefem furcht

baren und erfcchrecflickien Augenblicke. von

welchem unfere ganze Ewigkeit abhängt. ver:

laß uns nicht! Alsdann. omitleidigfte. ung:

frau. laß uns empfinden. wie überaus zärt

der Barmherzigkeit eine fichere Zuflucht. da:

mit wir ihn in alle Ewigkeit im Himmel

preifen. Amen.

Lobfpruch. Erkannt. gelobt und ge: :.

.->MWWWWWW--W'./.WWW/.u-u--M-

> benedeit. geliebt. geehrt und verherrlichtfeien .i
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Am Fefte der fieben Schmerzen Mariä. 155

allezeitx und überall das göttliche Herz Jefu

und das unbefleckte Herz Mariä! Amen.

(60 Tage Ablaß.)

i* Süßes Herz Mariä. fei meine Rettung !

(300 Tage Ablaß.) -

WrW-.N-

x

Ym zzfeste der sieben Schmerzen Wal-iii.

Litanei

von der flhlnerzliaften Mutter.

(Zum Vrivatgebrauclfe)

Herr. erbarme dich unfer. - Chrifte. erbarme

dich unfer. - Herr. erbarme dich unfer.

Chrifte. höre uns. - Chrifte. erhöre uns.

Gott Vater vom Himmel. - Erdal-me dich unfer.

Gott Sohn. Erlöfer der Welt.

Gott heiliger Geift.

Heilige Dreifaltigkeit. ein einiger Gott.

Heilige Maria. ohne Makel der Erbfünde em

pfangen. - Bitte für uns.

Heilige Gottesgebärerin.

Mutter Chrifti.

Mutter unferes gekreuzigten Erlöfers.

O fchmerzhaftefte Wetter.

O thränenvollfte Mutter.

WWWWW-U-„W-K--WK-»
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156 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit. ,

O betrübtefte Mutter.

O verlaffeufte Mutter.

i O troftlofefte Mutter. x.-

i Vom Schwert der Leiden dnrchbohrte Mutter. '

Du Königin der Marthrer. .'

Du Mutter der Bedrängteu.

Du Tröfterin der Betrübten. '

Du Helferin der Nothleidenden.

Du Schuß der Verlaffenen.

Du Stütze der Wittwen und Waifen.

Du" Heil der Kranken.

Du Hoffnung aller Bekümmerten.

Du Hafen der Schiffbrüchigen.

; Du Zuflucht der Sünder.

. Du Hoffnung der Verzweifelnden.

4' Du Mutter der Barmherzigkeit.

Ü' Durch deine Armuthrim Stalle zu Bethlehem.

Durch deinen Schmerz bei der Trieiffagung

Simeons.

Durch deine traurige Flucht nach Egypten.

Durch dein angftvolles Suchen nach dem ver: :'

lornen Kinde.

Durch deine Betrübniß bei der Verfolgung dei:

nes göttlichen Sohnes. x

Durch deine Angft und Noth über Jefu Ge- 7:

fangennehmung. \
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Z Litanei von der fchmerzhaften Mutter. 157

Durch deinen Schmerz iiber Judä Verrath und

Vetri Verleugnung. -

Durch dein fchmerzliches Begegnen auf dem

blutigen Krenzwege. z

Dureh die Marter deines Herzens bei Jefu

Kreuzigung.

Durch deinen Todesfchmerz bei Jefu Sterben. .

Durch das Schwert des Schmerzes. das deine

Seele durchdrang. als das Herz Jefu durch:

bohrt wurde.

Durch deine Klage um den heiligen Leichnam

in deinem Schooße. . ' Z

Durch dein Trauer-n am Grabe. Z

- Durch deine troftlofe Verlaffenheii nach dem Z

Begräbniffe. z'

Durch alle Thränen. welche du um deinen ge: Z

liebten Sohn vergoffen haft. z

WWWWWWWWW
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all dein Weh ertragen haft. :

O du Königin des Friedens. .

Jn all unfern Trübfalen. t

Jn Krankheit und Schmerzen. Z

Jn Kummer und Bedrängniß. Z

Jn Elend nnd Verlaffenheit. Z

Jn allen Aengften und, Gefahren. 7

Z In allen Verfuchungen. Z

' „Wi.

 .
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-" Jn der Stunde unferes Todes.

Jin ewigen Gerichte.

O du Lamm Gottes. welches dn hinwegnimmft

die Sünden der Welt. - Verichone une-H o

Herr. .

O du Lamm Goites. 7c. - Erhöre 1ms. o Herr.

O dn Lamm Gottes. 2c. - Erbarme dich un:

fei) o Herr.

Chrifte höre uns. - Chrifte erhöre uns.

Her-i. erbarme dich unfer. - 'Chrifte. erbarme

dich unfer. - Herr. erbarme dich unfer.

Vater 1mfer2c. Gegrüßt feift du. 2c. Z

M. Bitte für nns. o fchmerzenreichfteJungfran.17'-. Anf daß wir würdig werden der Verheiß

ungen Chrifti. Z

Gebet. Wir bitten dich. o Herr Jefu Chrifte. Z

laß die feligfte Jungfrau Maria. deine Mutter. Z

deren geheiligte Seele in der Stunde deines Y

Leidens durch das Schwert des Schmerzes

Z

WWWWWW. d
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durchbohrt wurde jeßt und in der Stunde 1in

feres Todes unfere Fürfpreckzerin bei deiner

Barmherzigkeit fein. der dn lebeft und regietefi

mit Gott dem Vater und dem heiligen Geifte

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

-i- Gegrüßet feift du. Maria. voll der Schmer

zen; der Gekrenzigte ifi mit dir; bemiileidens:

.



Gedächtniß der fieben Schmerzen Mariä. 159

würdig bift du unter den Weibern und bemit

leidungSwürdig ift die Frucht deines Leibesi

Jefus. Heilige Maria. Mutter des Gekrenzig

ten. gib uns. die wir deinen Sohn gekreuzigt

hciben. Thränen jeßt und in der Stunde unfe

res Todes. Amen. (100 Tage Ablaß.)

-[* Vereheung der fieben Schmerzen Mariä. Ä

F. Herr. merke auf meine Hülfe! z

137. Herr. eile mir zu helfen! Ehre fei 2c. '

1. Jch bemitleide dich. o fchmerzhafte

Maria. wegen jener Vetrübniß. die dein-

zartes Herz bei der Weiffagung des heil?

Greifes Simeon ertrug. Theure Mutter!

durch dein fo niedergebeugtes Herz erlange

mir die Tugend der Demuth und die Gabe

der hl. Furcht Gottes. - Gegrüßt feift 2c.

' 2. Jch bemitleide dich. o fchmerzhafte

Maria. wegen jener Bedrängniß. die dein

höchft zartfühlendes Herz auf der Flucht nach .

Aegypten und während deines Aufenthaltes '

dafelbft erduldet. Theure Mutter! durch

dein fo beängftigtes Herz erlange mir die

Tugend der Freigebigkeit vorzüglich gegen);

die Armen und die' Gabe der Erbarmung.

- Gegrüßt feift 2c.

WWWWWW
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, 3. Jch bemitleide dich. o fchmerzhafte

Maria. wegen jener Angft. die dein kammer:

Zvolles Herz während des Verluftes deines

i lieben Jefu ausgeftanden. Theure Mutter! .

i durch dein fo beklommenes Herz erlange mir i

i die Tugend der Keufchheit und die Gabe der Z

f Wiffenfcljaft. - Gegrüßt feift 2c. i

' 4. Jch bemitleide dia). o fchmerzhafte

Maria. wegen jener großen Beftürzung. die Z

dein mütterliches Herz befiel. als du Jefus.

der das Kreuz trug. begegneteft. Theurei

Mutter! durch dein liebevolles. in folcher?

'Z Weife bedrängtes Herz erlange mir die Tu: -

Z gend der Geduld und die Gabe der Stärke. i

- Gegrüßt feift 2c. -

Z 5. Jch bemitleide dich. o fchmerzhafte

Maria. wegen jener Marter. die dein edles

i Herz ertrug. als du bei der TodesaugftJefu

i unter dem Kreuze ftandeft. Theure Mutter! z

i durch dein fo gepeinigtes Herz erlange mir

Z die Tugend der Mäßigkeit und die Gabe des

Z Rathes. - Gegrüßt feift 2c.

Z 6. Jch bemitleide dich. o fchmerzhafte?

.

Maria. wegen jener Wunde. die dein theil:
2

f nehmendes Herz erlitt in dem Lanzenftich.

?der die Seite Jefu graufam öffnete nrw?

- .W„„. .. .WM .M-WWWU - WW
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Theure Mutter! dura) dein fo tief mitdurch

bohrtes Herz erlange mir die Tugend der

brüderlichen Liebe und die Gabe des Ver

ftandes. - Gegrüßt feift 2c.

7. Jch bemitleide dich. o fchmerzhafte

Maria. wegen jener höchften Bein. die dein

liebevollftes Herz bei dem Begräbniffe Jefu

litt. Theure Mutter! durch dein äußerfi

gedrücktes Herz erlange mir die Tugend des

Fleißes und die Gabe der Weiheit. - Ge

grüßt feift 2c.

frau. ' z

13-. Auf daß wir würdig werden der Ver

heißungen Ehrifti. - Z

- G eb et. Laß gnädigft. Herr Jefu Chrifie.die hl. Jungfrau Maria. deine Murter. deren -Z

Z

-fein liebenswürdigftes Herz dur-PUNK? -

heiligfte Seele zur Zeit deines Leidens ein '

s M. Bitte für 1ms. o fchmerzhaftefte Jung

Schwert des Schmerzes durchdrang. jexzt und L

in unferer Sterbeftunde bei deiner Milde

für uns Fürfprache einlegen. Durch dich.

Jefue--Ehriftus. Erlöfer der Were der du i

mit dem Vater und dem hl. Geifte lebft und

regierft von Ewigkeit 'zu Ewigkeit. Amen.

(300 Tage Ablaß.)

 .

k. Mehr. Vaffionsbürblein. 11
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162 ill. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

*i* Stab-LW; mater- 410101.082..

1. Chrifti Mutter ftand mit Schmerzen

Bei dem Kreuz' und weint' von Herzen

Als ihr lieber Sohn da hing.

Durch die Seele voller Trauer.

Seufzend unter Todesfchauer

Jeßt das Schwert des Leidens ging.

. Welch ein Schmerz der Anserkot'nen.

Da fie fah den Eingebonnen.

Wie er mit dem Tode rang;

Angft nnd Traner. Qual und Baugen

Alles Leid hielt fie nrnfangeni

Das nur je ein Herz durchdraug.

. Jft ein Menfch auf aller Erden

Der nicht muß erfchüttert werden.

Wenn er Chrifti Mutter denkt:

Wie fie ganz von Weh zerfchlagen. "

Vleich da fteht. ohn' alles Klagen

Nur in's Leid des Sohn?- verfenkt.

. Ach. für feiner Brüder Schulden

Sah fie ihn. die Marter dulden

Geißel, Dornen. Spott nnd Hohn;

Sah ihn troftlos und verlaffen
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An dem blut'gen Kreuz erblaffen.

Ihren lieben. einz'gen Sohn.

5. O du Mutter. Born der Liebe.

Mich erfüll' mit gleichem Triebe.

Daß ich fühl' die Schmerzen dein;

Daß im Leid mein Herz entzündet

Sich mit deiner Lieb' verbindet.

Um zu lieben Gott allein.

6. Drücke deines Sohnes Wunden.

So wie du fie'felbft empfunden.

Heil'ge Mutter. in mein Herz;

Daß ich weiß. was ich verfchuidet.

Was dein Sohn für mich erduldet.

Gib mir Theil an feinem Schmerz.

7. Laß mich wahrhaft mit dir weinen.

Mich mit Chrifti Leid vereinen.

Ja fo lang mein Leben währt;

An dem Kreuz mit dir zu ftehen.

Unverwandt hinauf zu fehen.

Jft. wonach mein Herz begehrt.

8. Jungfrau. Krone der Jungfrauen.

Woll'ft in Liebe mich anfchauen.

Daß ich theile deinen Schmerz;

.

163

WWM„xW-WW,--„W,,WWW-W-WW((-'-W

11*



164 ir. Gebete
WW-W-W-erMW-»xW-xMK-trWWM-.r-'-„.-,4-S-'Mx“,r

3

x

...

für die Fefte der .Faftenzeir

Daß ich Chrifii Kreuz und Leiden

Mar ter. Angft und bitt'res Scheiden

- Fühle. wie dein Mutterherz.

9. Laß mit ihm mich Geißeln. Schlagen

Spott und Kreuz und Wunden tragen.

Jhm in Liebe folgen nach;

Hilf durch deine Lieb' und Treue. h

Daß er ewig Gnad' verleihe

Mir am fchweren Richtertag'.

10. Machß daß. mich fein Kreuz bewache.

Daß fein Tod mich lebend mache.

Mich erwärm' fein Gnadenlichtz

Daß die Seele frei mög' fahren

Zu den fel'gen Himmelsfchaaren.

Wenn mein fterbend Auge bricht.

(100 Tage Ablaß.)

Gebet zur fchmerzhaften Mutter Gottes.

(Vom fel. Cardinal Joh. v. Geißel.)

Yllerfeligfte Jungfrau Maria. ohne Sünde

empfangem du bift die Mutter der heiligen

Hoffnung und der fchönen Liebe. O fo er

flehe du uns. daß wir mit gleicher Liebe

gegen deinen göttlichen Sohn erfüllt werden;

gib uns Th

S

eil an deinen Schmerzen um ihn

PWMrWG.,
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z. ,

i i
und drücke uns feine Wundmale in's Herz Z

daß wir fie mit ihm und dir empfinden. und j

Z

Z Z

Z

x

.

in Reue und Leid tief und innig uns bewußt

werdeni wie groß die' Schuld unferer Sün

den fei. Bitte für uns. daß wir durch das

erlöfende Blut deines Sohnes gereinigt. ge

nährt und zur Liebe entzündet. allzeit jede

Sünde meiden. mit reinem Herzen durch's

Leben gehen. in unabläffigem Aufblick

unferer Seele zum Kreuze des Heilandes

mit ihm leiden und fterben und durch feinen

Tod vor dem ewigen Tode bewahrt bleiben.

Stehe du in unferer letzten Stunde und am

Tage des Gerichtes uns zur Seite mit dei

ner mächtigen Fürbitte. damit. wenn unfer h

Leib zerfällt. unfere Seele in die Zahl der "3

Erwählten aufgenommen werde. und wir'

dort deinen Sohn und dich in deiner Glorie

preifen und verherrlichen mögen in alle i.

Ewigkeit. Amen.

.

.

.

' (Halm-counter).

z Durch die Valmenfeier vergegenwärtigt die

x Kirche den jubelreichen Einzug Chrifti in Jeru

j falem. aber in dem Meßopfer felbft hält fie Z

fich wefentlich an das Leiden Jefu. und ber: x

Z
MUS-W .. . . .-"u-...».W-W M„
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166 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

feßt uns auf diefe Weife ganz in den Geift

des Herrn an jenem Tage der Wehmuth. wo

er zwifchen dem Jubel fah. wie bald das Volk

fein Rufen ändern und ihn zum Kreuzestode

fordern würde.

Bei der Valmenweihe.

Ant. Hofanna dem Sohne Davids! ge:

benedeit fei. der da kommt im Namen des

Herrn! O König Jfraeks! Hofanna in

der Höhe!

Gebet. O Gott.. vermehre ten Glau

ben der auf dich Hoffenden. und erhöre

gnädig das Ge'-et der demüthig Flehenden.

Laß deine vielfache Barmherzigkeit über uns

kommen..Segne auch diefe Valmen und

Oelzweige. Und gleichwie du in der vorbild

lichen Kirche den Noe. als er aus der Arche

ging. und den Mofes. als er mit den Kia:

dern Jfraeks aus Aegypten zog. gefegnet

haft: fo laß auch uns. die wir Valmen

und Oelzweige tragen. mit guten Werken

Ehriftus entgegen eilen. und durch ihn ein:

gehen in die ewige Freude. Amen.

O Gott. der du das Zerftreute ver:

fammelft. und das Verfammelte bewahreft;

der du das Volk. welches Jefus Valm

i
x

i
i
i
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zweige entgegen trug. gefegnet haft: fegne

auch diefe Valm: und Oelzweige. welche

deine Diener zur Ehre deines Namens gläu

. big nehmen. damit die Einwohner jener

Häufer. wohin fie gebracht werden. deinen

Segen empfangen. alles Widerwärtige dar

aus verfccheucht werde. und deine Hand jene

befchirme. welche Jefus Ehriftus. dein Sohn.

unfer Herr. erlöf't hat. der mit dir lebt und

regiert in Einigkeit des lil. Geiftes Gott von

Z Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Z Bei Uustheilung der Palmen.

i Ant. Die Kinder der Hebräer kamen.

Oelzweige tragend. dem Herrn entgegen und

. riefen: Hofanna in der Höhe! - Die Kin

' der der Hebräer breiteten ihre Kleider auf

dem Wege aus und riefen: Hofanna dem

Sohne Davids! gebenedeit fei. der da kommt

im Namen des Herrn!

Gebet. Allmijchtiger. ewiger Gott! der

-du gewollt haft. daß unfer Herr Jefus Ehri

ftus auf einer jungen Efelin fire; wie du

F auch die Schaaren des Volkes gelehrt haft.

F) Kleider auf den Weg zu breiten. Valmzweige

Z auszuftreuen und zum Lobe des Einziehen

'sden Hofanna zu fingen: verleihe gnädig.

?WWWWWWWMW
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168 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

-daß wir ihre -Einfalt nachahmen. und wür

dig werden. ihr Verdienft zu erlangen. Durch

denfelben Ehriftus unfern Herrn. Amen.

Zur Vroceffion.

Ant. Als Jefus fich Jernfalem nahete.

fchickte er zwei aus feinen Jüngern und

fprach: Gebet in den Flecken. der euch gegen

über liegt. und ihr werdet eine junge Efelin

angebunden finden. worauf noch kein Menfch

gefeffen hat; löfet fie ab und führet fie zu

mir. Wenn jemand euch fragt. fo faget:e

Der Herr bedarf ihrer. Sie löfeten fie ab 'Z

und führten fie zu Jefus. legten ihre Kleider

darüber und er feßte fich darauf. Einige]

breiteten ihre Kleider über den Weg aus;

andere hieben Zweige von den Bäumen und Z

ftreuten fie auf den Weg. und die voran

gingen und die nachfolgten. riefen: Hofanna!

gebenedeit fei. der da kommt im Namen

des Herrn! gebenedeit fei das Reich unferes

Vaters David! Hofanna in der Höhe! Er: .

barme dich unfer. Sohn Davids! i

Hymnus.

Ko!) und Ehre fei dir. Gefalbter. König. Erlöfer. L

? Dem das Hofannagefchrei jauchzender Knaben Z

erfcholll Z

.
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Hhmnus der Vroceffion auf Valmfonntag. 169

L. Du. der gefegnet im Namen des Herrn als

König einherzieht.

Davids erhabener Sohn. Jfraels König und Z

. Gott. Z

3. Droben erhebt dich vereinigtes Lob derZ

feligen Geifter. Z

Hier der verwesliche Menfch. alles Erfchaffne i;

mit ihm.4. Jfrael kam dir im feftlichen Zug mit Val: Z

. i men entgegen; i

Sieh. mit 'Gefang und Gebet. kommen. o Kö: Z

nig. auch wir! 2

4. Jfrael zollte dir freudiges Lob. da Leiden

dir nahtenz

Dir. dem Verherrlichten. fingt freudig dein

chriftliches Volk.

6. Jfraels Lied empfingft du mit Huld. du

gütiger König;

Du. .dem das Gute gefällt. hör' auch aufz

unfern Gefangi

Nach dem Einzug der Vrozeffion in die

Kirche beginnt die heil. Meffe. Während der

Vaffion bete die Stationsandacht S. 96.

7

.
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Griindonnerstag. *)

i

j An diefem Tage hat Jefus Chriftus das
i leßte Abendmahl gehalten. Bei demfelben

?hat er 1) feinen Jüngern die Füße gewa

Z fchen. um uns feine unendliche Liebe und De:

Z muth zu beweifen. Zum Andenken daran neh

men heute der Vapft fowie auch chriftliche Für

i ften die Fußwafchung an Armen vor. 2) Dann

i hat er feine letzten Reden an die Jünger

Z gerichtel. in welchen er fie tröftet und zur Be:

-: harrlimkeit in der Liebe ermahnt. 3) Endlich
i hat er das heiligfte Altarsfakrament eingefevt.

i in welchem er unter den Geftalten des Brodes

und Weines als unfer Opfer und unfere Speife

I gegenwärtig ift alle Tage bis an's Ende der

4 Welt. Heute wird in jeder Kirche nur eine

i heilige Meffe hochfeierlich gehalten und es em

pfangen die nicht eelebrirenden Vriefter in derfel

ben die hl. Kommunion. Jn der Domkirche feiert

der Bifchof das Hochamt und weihet. alter

i
i

Vapfi Pius 'lll. verlieh durch Refcrivt vom 7.März

1815 allen denen. welche am rünen Donner-ftage und

Eharfreitage Jefus Chriftus im a erheiligften Sakratnentß

das im heiligen Grade ausgefüllt it. befuchen. und dort

einige Zeit nach der Meinung des Oberhauptes der Kirche

beten. einen vollkommenen Ablaß. wenn fie am grünen

Donnerftage oder am Oftertage die heilige Kommunion

empfangen. - Zudem ift ein Ablaß von 10 Jahren und

10 Quadragenen mit jedem Befuche des heili en Gral-es

7 verbunden. wenn man dabei im Herzen den?

f aß faßt. zu beirhten. .

eften Vor

. .
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Gründonnerftag. 171

Ueberlieferung gemäß. die heiligen Oele. welche

bei Ausfpendung der heiligen Sakramente ge

: braucht werden. Es gibt uns das zu erkennen

daß Chriftus im heiligften Altarsfakramente

der Urfprung und die Quelle aller andern

Sakramente und Gnaden ift.

Außer dem Andenken an die Einfeßung des

allerheiligften Sakramentes ift der Gründonner

ftag ganz der Betrachtung des bitteren Leidens

geweiht. Bei dem Gloria werden noch einmal i

feierlich die Glocken geläutet. dann verftummen Z

fie bis zum Charfamftag. Bei der Wandlung

werden zwei heilige Hoftien confecrirt und die

eine davon in einem bedeckten Kelche auf einem

gefchmückcen Seitenaltarq dem f. g. heiligen

Grabe. aufbewahrt. Befuchen wir heute und Y

morgen hier das aller-heiligfte Sakrament. die:

fes ewige Gedächtniß des bittern Leidens und

i

m-MNWWWWWWWW.

SterbensJefu Chrifti. und erinnern wir uns

diefen Abend- daß es der traurigfte Abend des

ganzen Jahres ift. wo Jefus um unferer Sün

den willen Blut gefchwitzt hat. Beten wir diefe

Tage auch recht oft voll Andacht zu nnferer

\ lieben Fran:

Drücke deines Sohnes Wunden.

So wie du fie felbft empfundene

Heikge Mutter*. in mein Herz!

Zur Anbetung des hochwürdigften Gutes

z folgen nun verfchiedene Andachtsübungen; zur

Abendandacht eignet fich befonders die Andacht

Z von den fieben heil. Stunden. S. 215.

.
1



172 lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

L i t a n e i

von dem aflerheiliglten Yiltatsfaliramente.

(Zum Vrivatgebrauche.) z

Herr. erbarme dich unfer. - Chrifte. erbarmedich unfer. - Herr. erbarme dich unfer. .'

Chrifte. höre uns. -a Chrifte. erhöre uns. -

Gott Vater vom Himmel. - Erbarme dich unfer. .

Gott Sohn. Erlöfer der Welt. *

Gott heiliger Geift. '

Heilige Dreifaltigkeit. ein einiger Gott. Z

Du Brod der Engel.

Du lebendiges Brod. das vom Himmel herab

geftiegen.

Du Brod. das alle Süßigkeit in fich begreift.

Du Brod. welches der Welt das Leben gibt.

Du Weizen der Auserwählten.

Du Wein. welcher Jungfrauen fproßt.

Du Brunnquell der Gnaden.

Du immerwährendes Opfer.

Du makellofes Lamm.

Du Andenken der göttlichen Wunderwerke.

Du Wort. dasFleifch geworden und unter

uns gewohnet.

Du Kelch des Heiles.

Du Geheimniß des Glaubens.

Du erhabenes und hochwürdigftes Sakrament. '

.

n
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Litanei zum allerh. Altarsfakramente. 173 Z

Du heiligftes alter Opfer. i

.

Du wahres. Sühnopfer für Lebende und Ab: -

geftorbene. * c

Du himmlifches Schußmittel gegen die Sünde. i

Du über alles ftaunenswürdiges Wunder.

Du heiligftes Gedächtniß des bittern Leidens.

Du Gabe. die alle Fülle überfteigt.

Du vorzügliches Denkmal der göttlichen Liebe. .

Du Ueberfluß der göttlichen Freigebigkeit.

Du hochheiliges und allerhtichftes Geheimniß.

Du Arznei der Unfterblichkeii.

-. Du fruchtbares und (ebendigmachendes Sakra

l

t

ment. ß

Du Brod. durch des Wortes Allmacht Fleifch f

geworden. i

Du unblutiges Opfer. Z

Du Speife und Gaft. 4

Du füßeftes Gaftmahl. bei dem die Engel dienen.Du Sakrament der Gütigkeit. r

Du Band des Friedens und der Liebe. i

Du Vriefter und Opfer. Z

Du geiftliche Süßigkeit. an der Ouelle felbft i

gekoftet. - - i

Du Erquickung heiliger Seelen. i

Du Wegzehrung der im Herrn Sterbenden. M

Du Unterpfand der zukünftigen Glorie. ß

.
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Sei uns gnädig. - Verfchone uns. o Herr.

Sei uns gnädig. - Erhöre unsx o Herr.

Von dem unwürdigen Empfange deines Flei

Z fches und Blutes. - Erlöfe unsx o Herr.

Z Von der Begierlichkeit des Fleifches.

Von der Begierlichkeit der Augen.

Von der Hoffart des Lebens.

Von aller Gelegenheit zur Sünde.

DurG deine Sehnfucht. init welcher du diefeS

Ofterlamm mit deinen Jüugern zu efien ver

langt haft. F

.

WNU

Durch deine tiefe Demuth. mit welcher du dei

nen Jüngern die Füße gewaichen.

DurG die inbrünftige Liebe. mit welcher du

diefes göttliche Sakrament eingefeßt.

Durch dein koftbares Blut. welches du uns auf

dem Altare hinterlafien.

Durch die fünf Wunden diefes deines allerhei

ligften Leibes. welehe du für uns empfangen.

Wir arme Sünder. - Wir bitten dich. er: -

höre uns. Z

Daß du in uns den Glauben. die Ehrfurcht?

und Andaht gegen diefes luunderbare Sakra

ment vermehren und erhalten wollefi. Z

Daß du uns durch aufrichtige Beichte und Buße

gereinigt, zu dem häufigen Empfange des: Z

felben gelangen laffefi
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?Daß du uns vor aller Keßerei. Treulofigkeit

Z und Blindheit des Herzens bewahren wolleft.

Daß du uns die koftbaren himmlifchen Früchte

Z diefes heiligen Sakramentes gewähren wolleft.

x Daß du uns in unterer Todesftunde mit diefer

Z himmlifchen Wegzehrung ftärken und aus:

rüften wolleft.

Daß du uns alle dereinft zum Abendmahl des

Z ewigen Lebens führen wolleft.

Sohn Gottes.

O du Lamm Gottes. welches du hinwegnimmft

die Sünden der Welt. - Verfchone uns.

o Herr.

O du Lamm Gottes. 2c. - Erhöre uns. o Herr.

O du Lamm Gottes. 2e. *- Erbarme dich un:

fer. o Herr. .

Chrifte. höre uns. - Chrifte. erhöre uns.

Herr. erbarme dich unfer. -- Chrifte. erbarme

dich unfer. - Herr. erbarme dich unfer.

Vater unfer 2c. Gegrüßeft feift du. Maria 2c.

r t'. Ein Andenken feiner Wunder hat gewirkt

der gnädige und barmherzige Herr.

ii. Er hat Speife gegeben denen. die ihn

fürchten. :

ii. Brod vom Himmel haft du ihnen. o

W
.
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ti. Auf deinem Altar. o Herr. empfangen wir

Chriftus.

lt. Jn welchem fich unfer Herz und Fleifch

erfreut. . .

il. Herr. erhöre mein Gebet.

lt. Und laß mein Rufen zu dir kommen.

Gebet. O Gott. der du uns im wunder

baren Sakramente das Andenken deines Leidens

hinterlaffen haft; wir bitten dich. Verleihe uns

die hl. Geheimniffe deines Leibes und Blutes

alfo zu verehren. daß wir die Früchte deiner

j Erlöfung in uns allzeit empfinden. Der du

. lebeft und *regiereft mit Gott dem Bater in

Einigkeit des heiligen Geiftes. Gott von Ewig

.

i ,

~ 1L Welches alle Süßigkeit in fich begreift.

Z
i

Z
e'

Z

i* Gebete für die Befuchungen des aller

x heiligften Sakramentes und der fcligften

Z Jungfrau Maria.

Z (Vom hl. Alphons von Liguori.)

[. Gebet für die Befuchung des aller

heiligften Sakramentes.

Wein Herr Jefus Ehriftus. der du .aus Liebe

? zu den Menfchen Tag und Nacht in diefem

2 Sakramente gegenwärtig bift und voll Er:

.



k. Mit-hr. Baffionsbüwletn.
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Befuchung des allerh. Sakramentes. 177

barmen und Liebe alle die kommen. dich zu

befuchen. erwarteft. einladeft und aufnimmft:

ich glaube. daß du in dem allerheiligften

Sakramente des Altars gegenwärtig bift; ich

bete dich an aus dem Abgrunde meines Nichts

und danke dir für fo viele mir erwiefenen

Gnaden. befonders aber dafür. daß du dich

felbft mir in diefem Sakramente gefchenkt.

daß du mir deine heiligfte Mutter Maria

zu einer Fürfprecherin gegeben und daß du

mich gerufen haft. dich in diefer Kirche zu

befuchen. So grüße ich denn heute dein

liebevolles Herz und .mache die Meinung.

es in dreifacher Abficht zu begrüßen: erftens

um dir zu danken für diefes unfchätzbare

Gefchenk; zweitens um alle Unbilden zu er

feßen. die du von deinen Feinden erduldet

haft: drittens endlich. um dich durch diefe

Befuchung zugleich an allen denjenigen Or

ten in der ganzen Welt anzubeten. wo du

in deiner fakramentalifchen Gegenwart am

wenigften verehrt und am meiften verlaffen

bift. O mein Jefus. ich liebe dich ; es fchmerzt

mich. daß ich deine unendliche Güte bisher

fo betrübt habe; mit dem Beiftande der

Gnade nehme ich mir vor. dich in Zukunft z

12WWW
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fchenke und übergebe ich mich dir. fo elend

ich auch bin. und entfage allem eigenen

Willen. allen Wünfchen und Neigungen und

allem. was mein ift. nm es dir aufzuopfern.

Verfüge von nun an über mich und alles.

was ich befitze. wie es dir gefällt; ich fuche

und verlange nichts von dir als deine heilige

Liebe. die endliche Beharrlichkeit und die

vollkommene Erfüllung deines heiligften

Willens. Jch empfehle dir die Seelen im

f Fegfeuer. vorzüglich diejenigen. die eine be

Z fondere Andacht zum allerheiligften .Sakra

Z mente und zu Maria. der heiligften Jung

'frau. hatten. Ich empfehle dir auch alle:

armen Sünder. Endlich. mein geliebter Hei: '

land. vereinige ich alle meine Anmuthungen h

mit den Anmuthungen deines liebreichften -

Herzens. und fo vereinigt bringe ich fie dei: -

nem ewigen Vater dar. und bitte ihn ini

deinem Namen. daß er fie aus Liebe zu dir

annehmen und erhören wolle. Amen.

nicht mehr zu beleidigen; für jeßt aberH

Z

i

ll. Gebet für die Befuchung der aller

feligften Jungfrau. Z

Heiligfte. unbefleckte Jungfrau. meine ge

liebtefte Mutter Maria! zu dir. der Mutter

WWWWWWWM
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Befuchung der allerfeligften Jungfrau; 179

r
c

3»,

Fürfprecherin. Hoffnung und Zuflucht der

Sünder. nehme ich. der armfeligfte von allen.

t heute meine Zuflucht. Zu deinen Füßen

liegend. o große Königin. bringe ich dir

meine Huldigung dar. und danke dir für

i alle mir bis auf diefe Stunde erwiefenen

Z Gnaden. befonders dafür. daß du mich von

Zder- Hölle errettet haft. die ich fo oft ver

: dient habe. Jch liebe dich. o meine liebens

i würdigfte Gebieterin. und aus Liebe zu dir

Z verfpreche ich dir. dir allezcit zu dienen und

Fi alles zu thun. was ich vermag. .daß du auch

i

i

i
i

i

i

Y meines Herrn. der Königin der Welt. der

i

i

.
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von andern geliebt werdeft. Auf dich letze

ich alle meine Hoffnungen. in ?eine Hände :

lege ich mein ewiges Heil; nimmmich an

als deinen Diener und nimm mich auf unter

deinen Schutzmantel. o Mutter "er Barm

herzigkeit; und weil du fo mächtig bift bei

Gott. befreie mich von allen Verfuclfungen.

oder erbitte mir wenigftens die Kraft. fie

bis an mein Lebensende zu überwinden. Bon

dir begebre ich eine wahre Liebe zu Jefus.

durch dich hoffe ich einftens eines feligen

7: Todes zn fterben. O meine -Mutter. durch

deine Liebe zu Gott bitte ich dich: ftehe mir

rz-n..MW"WWUWM-'-r"-.
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180 [l7. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

-allzeit bei. befonders aber in dem leßten.

alles entfcheidenden Augenblicke meines Le

bens. Verlaffe mich nicht. bis du mich un

ter den Seligen im Himmel fiehft. wo ich

dich preifen und das Lob deiner Barmher

zigkeit fingen werde durch alle Ewigkeit.

Amen. Alfo hoffe ich. alfo fei es. (300

Tage Ablaß.) -

Geistliche Yommnnjoik. '

Z Wit feftem Glauben. mit demüthigem Herzen

Z bekenne ich. o Herr. daß du wahrhaft und

f wefentlich hier auf dem Altare gegenwärtig

; bift. Du opferft dich hier deinem himmlifchen

x Vater als wahres und lebendiges Opfer. du.

h. der du einft für mich in die Welt kamft.

' litteft. ftarbeft. und auf dem blutigen Altare

Z des heiligen Kreuzes meine Sünden durch

Ö deinen Tod tilgteft. rZu deinen Füßen. o

l

i

.i
z
.'

i

i.
z

mein Herr und Erlöfer. werfe ich mich nie: Z

der mit zerknirfchtem und reumüthigem Her:zen. welches du. o Herr. nicht verachten 'Z

wirft. Du bift ja nicht zugegen als meinRichter. fondern als mein geliebter Erlöfer.als Speife meiner Seele. als Arzt. bereit Z

zu heilen alle meine Wunden. zu ftillen alle .-

„WW-WWW-MW -x.W



.
z „W

Z Anbetungen vor dem allerh. Sakramente. 181 i
2

meine Schmerzen. Auf deine unendliche Güte i

und Liebe baue ich und hoffe. du werdeft ':

mir Verzeihung und reiche. neue Gnadenz'

nicht verfagen. O dürfte ich es wagen. mich

einzuführen in meine Seele! Jch wünfche?

es. ich verlange nach dir. o mein Jefus; 4

aber ich bin nicht würdig. dich heute in mein

Herz aufzunehmen. Sieh denn. o Herr.

auf mein Verlangen; ftille meine Sehnfucht.

mache mich dir ähnlich. daß ich lebe. doch

nicht mehr ich. fondern du. o Jefus. in mir.

der du mein Erlöfer und Seligmacher bift. Z

7

Amen. -f Lob. Vreis und Dank fei jeßt

und ohne End' dem heiligften und göttlichen

Sakrament. (100 Tage Ablaß.)

r.-'a-.OWWPOW

r Unbetungen und Sühnungeic vor dem

allerheiligftei1 Sakramente.

i. Ich bete' dich in tieffter Ehrfurcht an.

o mein-Jefus. in dem allerheiligften Sakra

mente; ich erkenne dich an als wahren Gott

und wahren Menfchen. und mache die Mein

ung. mit diefer Huldigung die Kälte fo vie

ler Ehriften gutzumachen. die an demen

Z Tempeln und manchmal fogar an den hei

..

heute deinem heiligen Mahle zu nahen.-dich .
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Z ligen Tabernakeln vorübergehen. in welchem

' du mit liebevoller Ungeduld deinen Gläu

.bigen dich mitzutheilen zu jeder Stunde

huldvoll verweileft. und nicht einmal dich

. begrüßen; durch diefe fGleichgiltigkeit jedoch

zeigen. daß ihnen wie den Juden in der

Wüfte diefes himmlifche Manna zum Ekel

geworden ift. Zum Erfaße für eine fo em

. pörende Lauigkeit opfere ich dir das koft

. barfte Blut auf. das du aus der Wunde

/ deines linken Fußes vergoffen haft. und

x indem ich meine Seele in diefe heilige

Wunde einfchließe. wiederhole ich viel taufend

Mal:

Lob. Vreis und Dank fei jetzt und ohne End'

Dem heiligften und göttlichen Sakrament.

Vater unfer. Ave Maria. Ehre fei 2c.

ll. Jch bete dich in tieffter Ehrfurcht an.

o mein Jefus. ich erkenne dich als gegen

wärtig an in dem allerheiligften Sakramente.

, und mache die Meinung. mit diefer Huldig:

Z' ung die Undankbarkeit fo vieler Ehriften gut

zu machen. welche dich ohne Begleitung laffen.

. wenn fie dich zu armen Kranken tragen fehen.

und kaum fich würdigen. ein Zeichen von

f

i

i
Z

l
l
e-

x'

x

j
z äußerer Anbetung von fich zu geben. Und f-

l
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. Aubetungen vor dem allet-h. Sakrameute. 183

'
z zum Erfatze für einen. folchen Kaltfinn opfere

Z' ich dir das koftbare Blut auf. das du aus /

: der Wunde deines rechten Fußes vergoffen i

Z haft. und indem ich meine -Seele in diefeheilige Wunde einfG-ließe. wiederhole ich viel Z

taufend Mal: i

Lob. Vreis 2c. Vater unfer 2c. f

lll. Jch bete dich in tieffter Ehrfurcht an.o mein Jeius) wahres Brod des ewigen.

Z Lebens. und mache die Meinung .- mit diefer

Huldigung die vielen Wunden gut zu machen.

z

.

die deinem Herzen täglich gefchlagen werden.

durch die Verunehrung der Kirchen. in wel

chen du unter den fakramentalifchen Geftal

ten zu weilen dich würdigft. um von den

Gläubigen verehrt und geliebt zu werden.

Und zum Erfatze für diefe Verunehrungen

opfere ich dir das koftbarfte Blut auf. das

du aus der Wunde deiner linken Hand ver

goffen haft. und indem ich meine Seele in

diefe heilige Wunde einfchließe. wiederhole

ich viel tanfend Mal: i

Lob. Vreis 2c. Vater unfer 2c.tr. Jch bete dich in tieffter Ehrfurcht an. t'

o mein Jefus. lebendiges Brod. das vom?

Himmel herabgeftiegen. und mache die Mein: Y
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184 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

ung. mit diefer Huldigung die vielen Unehr

erbietigtigkeiten wieder gut zu machen. welche Z

von deinen Gläubigen täglich begangen wer:den bei Anhörung der heiligen Meffe. in

.L der du durch ein Uebermaß von Liebe

unblutiger Weife daffelbe Opfer erneuern.

. welches du auf dem Kralvarienberge für unfer

' Heil vollbracht haft. und zum Erfaße für

eine folche Undankbarkeit opfere ich dir das

koftbarfte Blut auf. das du aus der Wunde

deiner rechten Hand vergoffen haft. und in

dem ich meine Seele in diefe heiligfte Wunde

einfchließe. vereinige ich meine Stimme mit

den Stimmen der Engel'. die dich in tieffter

Andacht umringen. und fpreche mit ihnen:

Lob. Vreis 2c. Vater unfer 2c.

il. Ich bete dich in tieffter Ehrfurcht an.

o mein Jefus. wahres Sühnopfer für unfere

Sünden. und opfere dir diefe Huldigung

auf zum Erfaße für die gottesräuberifckjen

Mißhandlungen. welche dir von fo vielen

Ehriften widerfahren. die fich erkühnen. fich

dir zu nähern und dich mit fchweren Sünden

in ihrem Herzen in der Kommunion zu em

pfangen. Und zum Erfatze fo verabfcheuungs: ::

würdiger. gottesräuberifcher Frevel opfere ich

x
.
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Z

dir die leßten Tropfen deines koftbaren Blu

tes auf. welche du aus deiner Seitenwunde Z

vergoffen haft. indem ich. in diefe heiligfte 5

Wunde eingefchloffen. dich anbete. preife und i

liebe. und nicht aufhöre. mit allen das hei: Z

ligfte-Sakrament andächtig .verehrenden See: -

s len auszurufen: i

Lob. Vreis 2c. Vater unfer 2c.

Darum laßt uns tief verehren

Ein fo großes Sakramentl

Diefer Bund wird ewig währen

und der alte hat ein End; x

Unfer Glaube folk un? lehren. 7

Was das Auge nicht erkennt. \

Gott dem Vater und dem Sohne. ,

' Sei Lob. Vreis und Herrlichkeit.

Mit dem Geift im höchften Throne

Eine Macht und Wcfenheii!

Singt in lautem Jubeltone

Göitlicher Dreieinigkeit!

il. Vrod vom Himmel haft du ihnen ver: '

lieben. x

[i. Welches afle Süßigkeit in fich begreift.

Gebet." O Gott. der du uns in dem :

wunderbaren Sakramente das Andenken dei

.WW- .w . ..W W. . .WSWW-,.q .WTMMWM
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186. [ll. Gebete für die Fefie der Faftenzeit. i

nes Leidens hinterlaffen haft; gewähre uns. c

wir bitten diÖ. die heiligen Geheimniffe

deittes Leibes und Blutes fo zu verehren. daß -

wir die Früchte der Erlöfung allzeit in?

uns empfinden. Der du lebft und regierft -

in Ewigkeit. Amen. (300 Tage Ablaß.)

-.zM

-i* Ubbitte vor dem hh. Ultarsiakramente.

Zch bete dich an mit jener tiefften Ghrfurcht. :

welche der Glaube mir einflößt. o mein?

Gott und Erlöfer Jefu-s Ehriftus. und ich '

liebe dich. owahrer Gott und wahrer Menfch. F

in das hochheilige Sakrament des Altares

eingefchloffen. von ganzem Herzen; zum Er

laße für alle Unehrerbietigkeiten. Verunehr

ungen und gottesräuberifchen Entweihungen.

welche ich bis jetzt vielleicht unglücklicher

Weile begangen habe. wie auch für diejeni

gen. welche von andern begangen worden

find. und welche (möge es nie gefchehen.)

in rZukunft begangen werden könnten. Jch

bete dich alfo an. o mein Gott. nicht fo. wie Z

du würdig bift angebetet zu werden. auch

nicht jo. wie ich es fchuldig wäre; aber we: i

nigftens fo gut. wie ich es kann. und ich

wünfGte es mit all jener Vollkommenheit

--'-'->>»Rx' M. -xu- WWxW--McxR-Mxxxi
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Gebet zum hh. Altarsfakrament 2c. 187

zu thun. deren alle vernünftigen Gefchöpfe

fähig find. Und fo mache ich denn die Mei

nung. dich jetzt und immer anzubeten. nicht

allein für alle jene Katholiken. welche dich

nicht lieben. fondern auch zum Erfatze und

für die Bekehrung aller Ketzer. Schismatiker.

Gottesläugner. Läfterer und aller gottlofen

Künften Ergebener. der Mohamedaner. Juden

und Götzendiener. Ach ja. mein Jefus.

möchteft du allezeit von allen erkannt. ange

betet. geliebt und dankbar verehrt werden in

dem heiligften und göttlichen Sakramente!

Amen. (200 Tage-Ablaß.) Z

i

*f- Gebet zum allerheiltgften Altarsfakrament

und zum hh. Herzen Jefu.

Zieh. o mein liebreichfter Jefus. bis wohin

das Uebermaß deiner Liebe gelangt ift! Du

haft mir mit deinem Fleifche und deinem

koftbaren Blute eine göttliche Tafel zuberei

tet. um dich mir ganz zu fchenken. Wer hat

dich zu folchem Uebermaß der Liebe ange

trieben? Gewiß niemand anders als dein

liebreiches Herz. O anbetungswürdigftes

Herz meines Jefu. Feuerofen der göttlichen

Liebe! nimm meine Seele in deine geheiligte ?
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188 lil. Gebete fur die Fefte der Faftenzeit.

Wunde auf. damit ich in diefer Schule der

Liebe lernen möge. einen Gott wieder zu /

lieben. der mir fo erftaunliche Beweife feiner

Liebe gegeben hat. Amen. (100 Tage Ablaß

einmal des Tages.)

xMU'-z-MxWXW-»xMx-

Litanei zum heiligften Herzen Jefu.

(Zum VriuatgebrauGe.)

Lern erbarme dich unfer. - Chrifte. erbarme

dich unfer. - Herr. erbarme dich unfer.

Chriftexhöre uns. - Chrifte. erhöre uns.

Gott Vater vom Himmel. - Erbarme dich unfer.

Gott Sohn. Grlöfer der Welt.

Gott heiliger Geift. r

Heilige ?Dreifaltigkeitx ein einiger Gott.

Herz Jefu. wefentlich mit dem göttlichen Worte

vereinigt.

Herz Jefu. du Heiligthum der Gottheit.

Herz Jefu. du Tempel der heiligften Dreifaltigkeit.

7 Herz Jefu. du Abgrund -der Weisheit.

- Herz Jefu. du Meer der Güte.

Herz Jefn. du Thron der Erbarmung.

z' Herz Jzefu. du nnerfchöpfliche Schaßkammer.

' Herz Jefu. aus deffen Fülle uns allen zu Theil

wurde.

Herz Jefu. du unfer Friede und unfere Verföhnung.

KWWWXx-xWx--„JPMTTTWxTTWTTM-,xT
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i Litanei zum heiligften Herzen Jefu. 189

Y Herz Jefu. du Vorbild aller Tugenden.

i

Herz Jefu, voll unendlicher Liebe und unend

licher Liebe würdig. :-

Herz Jefu. du Quell des ?lliaffers. das uns Z

zum ewigen Leben erhält. j

Herz Jefu. an dem der himmlifche Vater fein 7

Wohlgefallen hat. -

Herz Jefu. du Sühnopfer für unfere Sünden.

Herz Jefu. unfertwegen mit Bitterkeit erfüllt. z

Herz Jefu. im Oelgarten bis zum Tode betrübt.

Herz Jefu. mit SchmaG gefättigt.

Herz Jefu. aus Liebe verwundet.

Herz Jefu. mit einer Lanze durchftochen.

Herz Jefu. am Kreuze bis auf den leßten Tro

pfen des Blutes beraubt.

7 Herz Jefih unfererFrevel wegen fchwer- gefchlagen. Z

Z Herz Jefu. von undnnkbaren Menfchen auch F'

Z jeßt noG im hochheiligen Sacramente der?

Z Liebe zerfleifcht. x

\: Herz Jefu. du ZufluGt der Sünder.

t Herz Jefu. du Kraft der Schwachen.

f Herz Jefu. du Troft der Betrübten.

i Herz Jefu. du Beharrlichkeit der Gerehten.

f Herz Jefu. du Heil derer. die auf dich vertrauen.

i Herz Jefu. du Hoffnung der Sterbenden.

Herz Jefu. du füßer Hort deiner Verehrer.

,xaWXWW



190 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

Herz Jefu. du Wonne aller Heiligen.

Herz Jefu. du unfer-e Hilfe in den Trübfalen.

die uns fchwer getroffen haben. x Z

O du Lamm Gottes. welches du hinwegnimmft Z

die Sünden der-Welt.- Verfchone uns. o Herr. Z

O du Lamm Gottes. 2c. - Erhöre rms. o Herr. Z

O du Lamm Gottes rc. - Erbarme dich un

fer. o Herr.

-Chrifte. höre uns. - Chrifte. erhöre uns.

Herr- erbarme dich unfer. *- .Chriftw erbarme

dich unfer. - Herr. erbarme dich unfer.

Vater unfer 2c. Gegrüßet feift dn. Maria. 2c. Z

Antiphon. Kommet alle zu mir. die ihr Z

mühfelig und beladen feid. nnd ich werde euch

erquiäen. z'

K7. Jefus. fanftmüthig nnd demüthig von?

i

Z
Z

Z

i
Z

[K. Bilde mein Herz nach deinem Herzen!

Gebet. Wir bitten dich. allmächtiger Gott.

daß wir. die wir uns im heiligften Herzen dei

nes geliebten Sohnes rühmen und der größten

Wohlthaten feiner Liebe gegen uns in Andacht

gedenken. durch die Wirkungen und Früchte

derfelben zugleich erquickt werden; durch den:

i felben Jefnm Chriftum. deinen Sohn. unfern

Z Herrn. Amen.

T Mr-WW
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Aufopferung zum heiligften Herzen Jefu. 191 7

Uufopfcrnng feiner felbft. z

(Von der fel. Margaretha Maria Alacoque.)

- Zch N. N. wezhe und übergebe dem heilig

ften Herzen unferes Herrn Jefu Ehrifti meine

Verfon. mein Leben. meine Handlungen.

meine Befchwerden und Leiden. um in Zu

kunft mich ganz zu feiner Liebe und Verherr: i

lichung zu verwenden. Es ift mein fefter.

unwiderruflicher Entfchluß. ihm ganz anzu: Z

gehören. alles aus Liebe zu ihm zu verrich

ten. und von meinem ganzen Herzen allem

zu entfagen. wasdiefem göttlichen Herzen

i mißfallen könnte. -

Z Daher erwähle ich dich. o heiligftes Herz.

zum einzigen Gegenftande meiner Liebe. zum

Befcchüßer meines Lebens. zur Sicherheit

meines Heiles. zur Stütze in meiner Schwach

heit und zum Erfatz für alle Fehler meines

ganzen Lebens. O Herz der Milde und

Güte! fei du auch meine fichere Zufluchts

ftätte in der Stunde meines Todes; fei du

meine Rechtfertigung vor Gott und wende

die Strafe feines gerechten Zornes von mir

ab. O Herz der Liebe! auf dich feße ich

mein ganzes Vertrauen; von meiner Bosheit

?befürchte ich alles. aber von deiner Güte

WWW»WWWWW»-„W
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192 lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

l

f .3
?hoffe ich auch alles. So vertilge denn in

t mir. was immer dir mißfallen oder wider

? ftehen kann. Deine reine Liebe präge fich

fo tief in mein Herz ein. daß ich dich nie

mals vergeffe noch von dir getrennt werden 7

könne. Göttliches Herz! ich befchwöre dich x

durch deine unendliche Güte. daß mein Name Z

tief in dir eingegraben fei, denn in deinem

Dienfte will ich leben und fterben. Amen."

Weihe an das hh. Herz Jefu.

Süßefter Jefu. Vater der Erbarmung und

Gott alles Troftes! der duuns elenden und -

unwürdigen Sündern aus befonderer Huld

die unausfprechlichen Schätze deines göttli

chen Herzens erfchloffen haft; obgleich der

größte aller Sünder. bringe ich diefem deinem

göttlichen Herzen mich und alles. was ich

habe oder in Zukunft haben werde. zum

ewigen Opfer dar: zur Dankfagung für die

uzzähligen Wohlthaten. welche du mir und

a en Menfchen vorzüglich durch Einfeßung

des allerheiligften Altarsfakramentes zu er

weifen dich gewürdigt haft; dann aber auch

zur Genugthuung für die vielen und großen

Beleidigungen. welche ich und andere deinem

.xWWW-c »WWW
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göttlichen Herzen angethan zum fchnöden

Entgelt für dieß Geheimniß unendlicher Liebe.

Daher übergebe ich mich dir ganz und gar.

damit du in allem einzig nach deinem heilig

ften Wohlgefallen über mich verfügeft. und

ich verfpreche dir. die Verehrung und An

dacht zu deinem heiligften Herzen. fo viel es

meiner Schwachheit möglich ift. eifrig zu

befördern.

4 Auch erwähle ich in ganz befonderer

Z Weife die allerfeligfte Jungfrau Maria zu

Z meiner Mutter. und bringe ihrem reinften

Herzen gleichfalls mich und all das Meinige

i zum immerwährenden Opfer dar. verfprectze

?auch die Verehrung diefer meiner lieben

Mutter nach dem Geifte der Kirche. ganz

Z vorzüglich aber die Andacht zu ihrer unbe

fleckten Empfängniß. fo viel ich kann. zu

verbreiten. .

7 Und nun flehe ich zu deiner unendlichen

Z Güte und Barmherzigkeit. du wolleft diefes

7 mein Opfer zu einem füßen Wohlgeruche

Ä annehmen. und gleichwie du mir den Ent:

fchluß und die Kraft gegeben haft. dasielbe

darzubringen. fo auch zur Vollendung des:

felben mir reichliche Gnade verleihen. Ulmen. "

2„.WWW„W WM W

y. Mehr, Ltafftonsvüäzlein. 13

Weihe an das hh. Herz Jefu. 193 ~ i

i

l

.
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194 [ii. Gebete fiir die Fefte der Fnftenzeit.

r Kurze Aufopfertmgsformel.

Yiebensüzürdigfter Jefus! um dir mich dank

bar zu bezeigen und meine vielen Untreuen

wieder gut zu machen. fchenke ich armer

Sünder dir mein Herz; ich opfere mich dir

gänzlich auf, und nehme mir mit deiner

Gnade feft vor. nicht mehr zu fündigen.

Amen. (100 Tage Ablaß.) d

i

Schufzgebetlein zum hh. Herzen Jefu.

i -l- Jefus. fanftmüthig und demüthig von

i Herzen. bilde mein Herz nach deinem Herzen!

Z (300 Tage Ablaß.)

i
Z

i

-f* Andacht zu dem mit dem Tode ringcnden

Herzen Jefu.

Y gütigfter Jefu. Liebhaber der Seelen! ich .F

bitte dich durch die Todesfmmerzen deines f'

allet-heiligften Herzens und durch die Schmer: Z

zen deiner unbefleckten Mutter. wafche indeinem Blute alle Sünder. welche heute in .i

die Todesangft verfetzt und fterben werden. z'

Amen. k

In die Todesangft verfeßtes Herz Jefu. x

erbarme dich der- Sterbenden! (100 T. Abi.) Z

4
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Charfreitag.

/That-freitag. x

. Yas ift der ?Tag. von welchem felbft die Natur Z

\ und das ReiG der Todten ergriffen wurde; z

'denn die Sonne ward finfter. die Felfen zer

fprangen und die Verftorbenen ftanden auf.

Soll denn allein. o Sünder diG

Dein Jefus nicht erweichen! -

Die hl. Kirche. um unfere ganze Aufmerk

famkeit auf das Geheimniß diefes Trauertages

hinzulenken. bringt heute das heilige Meßopfer

nicht dar. Sobald der Wriefter am Altare an

gekommen. wirft er fiG zu Boden und betet ftill;

die Kirche findet gleichfam keine Worte für ihren

übergroßen Schmerz. Darauf erhebt fich der

Vriefter. und der Gottesdienft wird in folgen

-der Weife gehalten:

a l. Einige Vrophetien nebft Gebet und
x Tractus. auf die Tage der Erbarmung und die

Schlachtung des Ofterlammes fich beziehend.

Bete die Litanei vom Leiden Chrifti. S. 199.

ll. Die Vaffion; bete die Stationsan:

dacht. S. 95.

lll. Gebete für das Wohl der ge

fammien Menfchheit. Bete die Aufopferung

des Blutes Chrifti, S. 203.

lll. Enthüllung und Verehrung des

hl. Kreuzes. Die Enthüllung gefchieht unter

dreimaliger Wiederholung folgender Antiphone:

.
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Z 196 lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

Lace lignum Cruciß. in qua 831118 mnncli

pepenctit. li. fenite ncioreinuß. (Seht das

Holz des Kreuzes. an dem das Heil der Welt

gehangen. li. Kommt. laffet uns anbetenl)

Der Vriefter legt das enthüllte Kreuz nieder

und bringt ihm feine Verehrung dar. Während

deffen werden vom Chor gefangen:

Die Jmproperien.

(Die Klagen Ehrifti an fein Volk.)

Mein Volk. was habe ich dir gethan oder

worin habe ich dich betrübet? Antworte mir!

Ich habe diG aus dem Lande Aegypten geführt.

und du haft deinem Heiland das Kreuz be

reitet. tt. O heiliger Gott. o heiliger ftarfer.

o heiliger unfterbliGer Gott. erbarme dich

unfer! (Dieß Refponf. nach allen Ver-fen.)

Jch habe dich vierzig Jahre durch die Wüfte

geführt. dich mit Manna gefpeifet und dich ein:

geführt in ein gutes Land. und du haft deinem

Heiland das .Kreuz bereitet.

Was hätte ich dir noch weiter thun follen

und that es niGt? Jch habe dich gepflanzt als

meinen fGönften Weinberg. du aber bift mir

gar bitter geworden; denn mit Effig haft du z

meinen Durft getränkt und mit einer Lanzei

haft du deinem Heiland die Seite durchbohrt. i

WW...U,WWi.
.
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7 Gebete am Charfreitag. 197

Jch habe deinetwegen Aegypten gefchlagen7W

mit feinen Erftgeborneii. und du haft mich zur x

Geißelung überliefert.

da» ...MeWWWM»W-

i

i

Jch habe dich aus Aegypten gefiihrt undden Vharao in's rothe Meer verfenkt. und du :-:Z

Z

Z haft mich den Hohenprieftern überliefert.

Z Jch habe vor dir das Meer geöffnet. und

Z du haft mit einer Lanze meine Seite geöffnet.

z Jch bin vor dir hergegangen in einer Wol

7 kenfäule. und du haft michvor den Richtftuhl

des Vilatus geführt.

Jch habe dich mit Manna gefpeifet in der

Wüfte. und du haft mich gefchlagen mit Backen

ftreichen und Geißeln.

Jch habe dich getränkt mit dem Waffer des

Heiles vom Felfen. und dn haft mich mit Galle

und Effig getränkt.

Jch habe um deinetwillen die Könige der

Kananiter gefchlagen. und du haft mit einem

Rohre mein Haupt gefchlagen.

Jch habe dir das königliche Scepter gege

ben. und du haft meinem Haupte die Dornen

krone aufgefetzt. .

Jch habe dich erhöhet mit großer Kraft.

z und du haft mich aufgehängt am Stamme des

Z Kreuzes.

xxxxWWx-.WWWW\-.WWWMA"rM»--W-x''
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198 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit. -

.

Ant. Wir verehren dein Kreuz. o Herr.

und loben und preifen deine heilige Auferfteh

ung; denn durch das Holz ift Freude gekom

men in alle Welt. - Gott erbarme fich unfer

und fegne uns; er erleuchte fein Angeficht über

uns und erbarme fich unfer!

il. Die Missa praEZ-inetifieatornm

(Meffe des Vorgeweiheten). Die am vorigen

Tage confecrirte heilige Hoftie wird unter dem

Hymnus Vanilla regix m Vrozeffion abgeholt

und zum Altare getragen. Der Vriefter legt

die l. Hoftie auf den Altar. gießt Wein in

den eich. incenfirt die hl. Hoftie und den Altar

und betet außer einigen anderen Gebeten das

Vater nofter mit dem darauffolgenden Ge

bete aus der Meffe. -Bete indeß die Litanei und

andere Gebete zum heiligften Herzen Zefu S.188.

Nach der Aufhebung der heiligen Hoftie com

municirt der Vrieftet und verläßt bald darnach ;

den Altar. .L

Alsdann gänzliche Verödung des Altars. Z

Alle Andacht wendet fich zum heiligen Grabe; i

da ruhet Der. welcher dich liebt. wie keiner ge: t

liebt hat. .

din. Pius till hat am 18. Juni 1822 einen vofl- k

kommenen Ablafi verliehen allen. welche vom Cbarfreitage L

Nammittags 3 Uhr an bis 10 Uhr des folgenden Mor- F

ens eine ganze oder wenigftens eine halbe Stunde die .7

Sieben Schmerzen Altar-ia's betrachten. oder den fchmerzen.- Z

reichen Rofenkran . oder andere Gebete von den fieven
Schmerzen verrichzten. zur Verehrung des Schmerzes. den

-.x>-WWWW.,>..-u-M-„WWW.'
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z Litanei vom Leiden u. SterbenJefu Chrifti. 199

.

' Maria nach dem Tode ilnes Sohne' gelitten hat. Die- .

jenigen. wel e fcchon vorher die öfterliche Kommunion

emo

z dern denn Empfange der öfterlichen Kommunion.

k Litanei vom Leiden und Sterben JefuChrifti.

i (Zum Vrivatgebrauche.)

Herr. erbarme dich unfer. - Chrifte. erbarme

j dich unfer. - Herr. erbarme dich unfer.

i' Chrifte. höre uns. - Chrifte. erhöre uns.

ungen ba en. gewinnen diefen Ablaß gleiib. die an- :

Ä Gott Vater vom Himmel. -- Erbarme dich unfer.

: Gott Sohn. Erlöfer der Welt.

i' Gott heiliger Geift.

Heilige Dreifaltigkeit. ein einiger Gott.

Jefu. für dreißig Silberlinge verkauft.

Jefu. mit blutigem Schweiße bedeckt.

Jefu. von deinen Jüngern verlaffen.

Jefu. von Annas zn Kaiphas geführt.

Jefu. von dem Kriegsknechte in's Angeficht ge

i fchlagen.

i Zefa. fälfchlich angeklagt.

i Jefu. von Vetrus dreimal verleugnet.

Jefu. dem Vilatus gebunden vorgeführt.

Jefu. von Herodes verhöhnt.

Z Jefu. graufam gegeißelt.

.

 

Jefu. von den Menfchen ohne Urfache gehaßt.Jefu. mit Schmach und Läfterungen überhäuft. .

i
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L 200 [ll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

Ä Jefu. mit Dornen gekrönt. :

-. Jefu. mit einem Rohre gefchlagen. z

: Jefu. mit einem Vurpurmantel angethan.

Z Jefn. fchmählich angefpieen.

-.x Zefu. dem Mörder Barrabas nachgefeßt.

Jefn. zum fchmählichen .Kreuzes-tod verurtheilt.

Z: Jefu. mit dem fchweren Kreuze beladen.

' Jefu. wie ein Lamm zur Schlachibank geführt.
c. Iefu. deiner Kleider beraubt.

Z- Jefu. mit Nägeln an's Kreuz geheftet.

:. Jefu. noch am Kreuze verhöhnt und verfpotiet.

.": Zefu, mit Galle und Effig getränkt.

: Jefu. von deinem himmlifchen Vater verlaffen.

i Zefa. für deine Feinde betend.

i Jefu. unfertwegen leidend und fterbend.

Jefu. durch deffen Wunden wir find geheilt

worden.

Jefu. deffen Tod unfer Leben ift.

Sei uns gnädig. - Verfchone uns. o Jefu.

Sei uns gnädig. - Erhäre uns o Jefu.

Von allem Uebel. - Erlöfe 1ms. o Jefu.

Von aller Sünde.

Von Kleinmuth und Ungeduld in Kreuz und

Leiden.

Von Unzufriedenheit mit den Anordnungen ;

Gottes.

Mm- ... ...e
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Litaneivom LeidenuSterbenJefu Chrifti. 201

Von aller Lieblofigkeit gegen Menfchen. die uns

mißfallen oder Böfes zufügen.

Von allzu großer Furcht vor Leiden und vor

dem Tode.

Von Verftocktheit und Unbnßfertigkeit.

Von einem unvorhergefehenen Tode.

Von dem ewigen Tode.

Wir arme Sünder. - Wir bitten dich. erhöre

uns.

\..-„-w/WWW'

' Daß wir auch in harten Schictfalen uns den

e Daß wir dein Leiden nicht .durch 'ein fündhaftes

Anordnungen Gottes jederzeit mit kindlichem i'

Gehorfam unterwerfen.

Daß wir in Traurigkeit. Angft und Betrübniß

nie verzagen. fondern zu dir unfere erfte Zu

flucht nehmen.

Daß dein Leiden und Sterben uns in den Wi

derwärtigkeiten diefes Lebens zur Geduld.

Standhaftigkeit und Ergebung in den Willen

Gottes ftärkeg

Daß wir durch wahre Demuth und Abtödtung

unferer Sinne an deinem Leiden Theil nehmen.

WWxxxaxxxTxxWXW-W..-n

Leben erneuern.

Daß dein Leiden und Sterben zum ewigen Le

' ben an uns fruchtbar werde.

.
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Y 202 lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.Z Daß wir durch Kreuz und Leiden mit dir zur .i

Z ewigen Herrlichkeit gelangen. i

i O du Lamm Gottes. welches dn hinwegnimmft

i die Sünden der Welt. - Verfchone uns. oHerr.

O du Lamm Gottes. 2c. - Erhöre uns o Herr.

O du Lamm Gottes. 2c. - Erbarme dich unferx

o Herr.

Z Chrifte. höre uns. - Chrifte. erhöre uns. \

Z Herr. erbarme dich unfer. - Chrifte. erbarme i

Z dich unfer. - Herr. erbarme dich unfer.

i

Vater unfer 2c. Gegrüßet feift du. Maria. 2c. Z

il. Jefus Chriftus ift für uns gehorfam ge: Z
worden bis zum Tode. i

tt. Bis zum Tode des Kreuzes!

Gebet. O Jefui du haft durch dein

F: Leiden und Sterben die Welt erlöft. und uns

das vortrefflichfte Beifpiel hinterlaffen. wie wir

z' in den Widerwärtigkeiten diefes Lebens und in

der Stunde unferes Todes uns verhalten follen;

l verleihe uns die Gnade. daß wir deine Lehren

und Beifpiele immer vor Augen haben. denfel

ben jederzeit getreu naGfolgen und dadurG der

glorreichen Früchte deiner Erlöfnng theilhaftig

werden; der du mit dem Vater und dem hei

ligen Geifte gleicher Gott- lebeft und regiereft

in Ewigkeit. Amen. Z

W\-„.u--'/u-.-.u-
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Aufopferungen des Blutes Chrifti. 203 .'

i* Sieben Uufopferungen des koftbaren

Blutes Jefu Cvrifti.

F l, Ewiger Vatert ich opfere dir auf die

i

x

Verdienfte des koftbaren Blutes Jefu. deines

geliebteften Sohnes und meines göttlichen

Erlöfers. für die Verbreitung und Erhöhung

der heiligen Kirche. meiner theuren Mutter.

für die Erhaltung und das Wohlergehen

ihres fichtbaren Oberhauptes. unferes heili

gen Baters des Vapftes in Rom. für die

Eardinäle. Bifchöfe. Seelenhirteu und alle

Diener des Heiligthums.

Ehre fei dem Vater 2c.

Jefus fei gelobt. gebenedeit.

Der mit feinem Blute uns befreit.

z ii. Ewiger Vater! ich opfere dir auf die

:Z Verdienfte des koftbaren Blutes Jefu. deines

9 geliebten Sohnes und meines göttlichen Er

löfers. für den Frieden und -die Einigkeit

der katholifÖen Könige und Fürften. für die

Demüthiguna der Feinde des heiligen Glau

bens und die Wohlfahrt des chriftlichen Volkes.

Ehre fei 2c.. Jefus fei gelobt 2c.

f' [ll. Ewiger Vater! ich opfere dir auf die

Verdienfte des koftbaren Blutes Jefu. deines .

i
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204 [il. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

geliebten Sohnes und meines göttlichen Er: z

löfers. für die Erleuchtung der Ungläubigen. i'

für die Ausrottung aller Ketzereien und für .Ö

die Bekehrung der Sünder.

Ehre fei 2c. Jefus fei gelobt 2c.

lil. Ewiger Vater! ich opfere dir auf die

Verdienfte des koftbaren Blutes Jefu. deines

geliebten Sohnes und meines göttlichen Er: Z'

löfers. für alle meine Verwandten. Freunde

und Feinde. für alle Nothleidenden. Kranken

und Bedrängten und für alle. für welche

du weißt. daß ich zu beten fchuldig bin. und

für welche du willft. daß ich bete.

Ehre fei 2c. Jefus fei gelobt 2c.

t'. Ewiger Vater! ich opfere dir auf die 7.,

Verdienfte des koftbaren Blutes Jefu. deines z

geliebten Sohnes und meines göttlichen Er: Z

löfers. für alle diejenigen. welche heute indas andere Leben hinübergehen werden. da:mit du fie von den Veinen der Hölle be: Z

'

i

Nz.az".XM.--e

freien und fie möglicchft bald zu dem Befiße

deiner Herrlichkeit zulaffen mögeft.

Ehre fei 2c. Jefus fei gelobt 2c.

ill. Ewiger Vater! ich opfere dir auf die

Verdienfte des koftbaren Blutes Jefu. deine?

geliebten Sohnes und meines göttlichen Er

..
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Gebet zum koftbaren Blute. 205

löfers. für alle diejenigen. welche einen fo

großen Schatz erkennen und lieben. für alle.

die mit mir vereinigt find. ihn anzubeten

und zu verehren. für alle endlich. die fich

bemühen. die Andacht zu demfelben zu ver

breiten.

Ehre fei 2c. Jefus fei gelobt 2c.

ill!. Ewiger Vater! ich opfere dir auf die

Verdienfte des koftbaren Blutes Jefu. deines

geliebten Sohnes und meines göttlichen Er

löfers. für alle meine geiftlichen und leibli

Gen Bedürfniffe und zur Hülfe der heiligen

Seelen im Fegfeuer. befonders derjenigen.

welche zu dem Vreife unferer Erlöfung und

zu den Schmerzen und Weinen unferer hei: 'x

ligften und geliebteften Mutter Maria die i

größte Andacht hatten.

Ehre fei 2c. Jefus fei gelobt 2c.

Es lebe das heiligfte Blut Jefu. jetzt und

in alle Ewigkeit. Amen. (300 Tage Ablaß.)

i* Gebet zum toftbaren Blute.

Y koftbares Blut des ewigen Lebens. Löfe

geld und Sühnung der Welt. Segenstrank

und heilfames Bad unferer Seelen. welches

du immerdar die Angelegenheit des Heiles Z

.
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z .i 206 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit. 'i

Z der Menfctzheit vor dem Throne der höchften Z

l Barmherzigkeit vertheidigeft und befchützefti 7

fich bete dich in tieffter Demuth an. und
x wünfche. fo viel ich vermag. alle die vielen i

i Unbilden und Mißhandlungen gut zu machen.

ß welche dir ohne Unter-laß von den Menfchen

i

-xW.

kindern zugefügt werden. .befonders von

jenen Verwegenen. die fich unterftehen. dich

vermeffentlich zu läftern. - Wer wird nicht

benedeien diefes Blut von unendlichem

Werthe? Wer wird fich nicht von flammen

der Liebe zu Jefu hingezogen fühlen. der

dieß koftbare Blut für uns vergoß? Was

würde ich fein. wenn ich nicht durch diefes

göttliche Blut wieder erkauft worden wäre?

Wer zog dasfelbe bis auf den letzten Tropfen

aus den Adern meines Herrn? Ach! nur

4 deine Liebe hat dieß gethan. O unausfvrech

liche Liebe. die uns den koftbaren Balfam

des Heils zum Gefchenke bot! O unfchäß

barer Balfam. der aus dem Quell der un:

endlichen Liebe floß. mache. daß alle Herzen

und alle Zungen dir danken. dich loben und

preifen. jetzt und allezeit. und bis zum Tage

der Ewigkeit! Amen.

f. Herr! in deinem Blute haft du uns erlöfet.

.WWWW-c. .na-WWW
.
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i Aufopferungsgebete zur allerh.Dreifaltigkeit. 207

Z li. Und unfern Gott zum Königthum.

gemacht.G eb et. Allmächtiger. ewiger Gott! der Z

du deinen eingebornen Sohn zum Erlöfer Y

der Welt verordnet und durch fein koftbaresc Blut haft wollen verföhnt werden: verleiho Z

z uns' gnädig. diefen Vreis unferes Heils alfozu verehren und durch feine Kraft dergeftalt Z

von allen Uebeln des gegenwärtigen Lebens Z

bewahret werden. daß wir einft im Himmelder ewigen Früchte desfelben-uns erfreuen Y

mögen. Der mit dir lebet und regieret inä Einigkeit des heiligen Geiftes Gott von Ewig: 1'

i

i

.

keit zu Ewigkeit. Amen. (300 Tage Ablaß.)

-l- Ewiger Vater! ich opfere dir auf das Z

koftbare Blut Jefu Ehrifti zur Sühne fürmeine Sünden und für die Anliegen derZ

hl. Kirche. i100 Tage Ablaß.)

-l* Drei Uufopferungsgebete zur allerheiligften

Dreifaltigkeit.

l. Wir opfern der allerheiligften Dreifal:

tigkeit die Verdienfte Jefu Ehrifti auf. zur

Dankfagung für das koftbare Blut. das

Jefus für uns im Oelgarten vergoffen hat.

und durch feine Verdienfte bitten wir die

..
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3 208 [e. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

göttliche ?Nccjeftät. uns unfere Sünden zu

Z verzeihen.

? Vater unfer. Gegrüßt feift du. Maria.

Ehre fei dem Vater.

, ll. Wir opfern der aflerheiligften Drei

faltigkeit die Verdienfte Jefu Ehrifti auf.

zur Dankfagung für den kof1baren Tod. den

er für' uns am Kreuze erduldet hat. und

, durch feine Verdienfte bitten wir die göttliche

Majeftät. uns die Strafen nacbzulaffen.

welche wir für unfere Sünden verdient haben.

Vater unfer. Gegrüßt feift den Marin.

Ehre fei dem Vater. f

7 ll'. Wir opfern der aller-heiligften Drei: Z

,Zfaltigkeit die Verdienfte Jefu Ehrifti aufx?

i

: zur Dankfagung für die unausfprechliclze

Liebe. mit welcher er vom Himme( auf die Z

j Erde herabftieg. um unfere menfchlicheNaiur Z

i: anzunehmen und für uns am Kreuze zu lei: Z

den und zu fterben; und durch diefe feine?

Verdienfte bitten wir die göttliche Majeftät.

nach dem Tode unfere Seelen in die himm

- (ifche Herrlichkeit einzuführen. Z

Ü Vater unfer. Gegrüßt feift du. Maria' Ehre fei dem Vater. (100 Tage Ablaß.) Z
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Gebete zu den heiligen fiinf

i -f Gebete zu den heil. fünf x

Zudem ich mich vor dir. o gekr

benswürdigfter Erlöfer1tieinerS„.-. ...ev.n x

werfe. mahnt mich .mein Gewiffen. daß iches war. der dich mit feinen .Händen an das F'

Kreuz heftete. fo oft ich dich durch fchwere q

Sünden beleidigte. und mich dadurch der fchau:

derhafteften Undankbarkeit fchuldig machte.

Mein Gott. höchftes und vollkommenftes

Gut. der du alle meine Liebe verdienft. weil

du mir immer nur Gutes erwiefen haft. ich

Armfeliger kann meine böfen Thaten nicht

ungefchehen machen. wie ich es gerne möchte. '.

aber ich verabfcheue fie mit dem tiefftenz

Schmerze. weil ich dich. die unendlicheGüte. z'

beleidigt habe. und zu deinen Füßen liegendwill ich .mich wenigftens bemühen. mit dei: -.

nen Leiden Mitleid zu tragen. dir zu danken.

dich um Verzeihung und Befferung des Le:bens zu bitten. und fo fpreclhe ich mit Herz .

und Mund:

rZur heiligen Wunde des linken

Fußes

Jch bete dich an. o heiligfte Wunde des

linken Fußes meines Jefus. Jch fühle mit

.

k. Mehr.; Vaffionsbüchlein.

.
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L10 ll'. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

.

.

din o Jefus. die graufamen Schmerzen. die

du erduldct haft. und danke dir für die

Liebe. mit welcher du blutend unter den

Dornen und Difteln meiner Sünden bemüht

wen-ftx mich auf dem Wege des Verderbnis

einzuholen. Jch opfere dem ewigen Vater

alle Liebe und alle Schmerzen auf. welche.

deine heiligfte Menfchheit erlitten hat. um

meine Miffethaten zu fühnen. die ich jetzt mit

aufricbtiger und bitterer Neue verabfcheue.

Vater unferrc. Gegrüßt feift du 2c. (Ihre

fei 2c.

Drücke deines Sohnes Wunden.

So wie du fie felbft empfunden

Heikge ?Nutter; in mein Herz!

Zur heiligen Wunde des rechten

Fußes.

Jch bete dich an. o heiligfte Wunde des

rechten Fußes meines Jefus. Jch fühle mit

dir. o Jefu?,. die graufamen Schmerzen. die

du erduldet haft. und danke dir für die

Liebe. mit welcher du unter Blutftrömen

und Todeskrämpfen dnrchbohri werden woll: Z

teft. um meine Berit-rungen und die fchuld: 7:

baren Vergnügungen. die ich meinen zügel: 9

[ofen Leidenfchaften geftattete. abzubüßen.

.

'
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Gebete zu den heiligen fünf Wunden. 211

Jch opfere dem ewigen Vater die Schmerzen

und die Liebe deiner heiligften Menfchheit

auf. und bitte ihn um die Gnade. mit heißen

Thränen meine Vergehungen zu beweinen.

und auszuharren in der begonnenen Beffer:

ung meiner Leben-s.. ohne jemals mich dem

Gehorfame gegen die göttlichen Gebote zu

entziehen.

Vater unfer 2c. Gegrüßt feift du 2c. Ehre

fei 2c.

Drücke deines Sohnes Wunden 2c.

Zur heiligen Wunde der linken

Hand

Jch bete dich an. o heiligfte Wunde der

linken Hand meines Jefus. Jch fühle mit

dir. o Jefus. die graufamen Schmerzen. die

du erduldet haft. und danke dir. daß du mit

fo großer Liebe die Züchtiaungen und die.

ewige Verdammniß. die ich für meine Sün

den verdiente. aufgefchoben haft. Jch opfere

dem ewigen Vater die Schmerzen und die

Liebe deiner heiligften Menfchheit auf. und

bitte ihn um die Gnade. die mir noch übrige

3 Zeit meines Lebens zu benützen. um würdige

Früchte der Buße zu wirken und dadurch die

beleidigte göttliche Gerechtigkeit zu entwaffnen.

.
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i Vater unfer 2c. Gegrüßt feift du 2c. EhreZ fei 2c. x

i Drücke deines Sohnes Wunden 2c.

Y ,Zur heiligen Wunde der rechten

Hand.

i Jch bete dich an. o heiligfte Wunde der

Z rechten Hand meines Jefus. Jch fühle mit

t dir. o Jefu-s. die graufamen Schmerzen. die

Z du erduldet haft. und danke dir. daß du mir

L

Zfchlecht entfpracb. Jch opfere dem ewigen

i-Vater die Schmerzen und die Liebe deiner

heiligften Menfchheit auf. und bitte ihn.

- mein Herz und meine Gefinnungen umzu

wandeln. damit ich alle 'meine Handlungen

nach deinem göttlichen Wohlgefallen einrichte.

Vater unfer 2c. Gegrüßt feift du 2c. Ehre

fei 2c.

Drücke deines Sohnes Wunden 2c.

Zur heiligen Wunde der Seite

Ehrifti.

Jch bete dich an. o heiligfte Seitenwunde

meines Jefus. Jch fühle mit dir. o Jefus.

die graufame Mißhandlung. die dir zugefügt

wurde. und danke dir für die Liebe. mit

WW»
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Gebete zu den heiligen fünf Wunden. 213

i welcher du zuließeft. daß deine Seite und

Z dein Herz verwundet wurden. um die letzten

ZBluts: und Waffertropfen deines Herzens

Z hinzugeben und meine Erlöfung überfließend

zu machen. Jch opfere dem ewigen Vater

i alle Liebe und alle Mißhandlungen deiner

Z heiligften Menfchheit auf. damit meine Seele

iin diefes liebevolle Herz. welches immer

»willig und bereit war. auch die größten

.

WWW)

Sünder aufzunehmen. endlich einmal eingebe.

um es nie wieder zu verlaffen.

Vater unfern. Gegrüßt feift du 2c. Ehre

fei tc. o

Drücke deines Sohnes Wunden 2c.

Gebet zur fchmerzhaften Mutter.

Heiligfte Jungfrau und Mutter Gottes

Maria. Martyrin der Liebe und des Schmer

zes bei dem Anblicke der Beinen und Miß:.Z

Z handlungen Jefu! du haft Theil genommenZ an der Wohlthat meiner Erlöfung. indem du

i Leid und' Betrübniß ohne Maß erduldet und Z

dem ewigen Vater feinen und deinen Einge

bornen zum Brand: und Sühnopfer für

meine Sünden dargebracht haft. Jch trage

das innigfte Mitleid mit deinen Schmerz-en]

und danke dir für die unermeßliihe Liebe.

.
WW



214 lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

jetzt und in der Stunde unferes Todes unfere

des wahren Menfchen und zugleich wahren

Gottes. berauben wollteft. um mich Sünder

zu retten. Lege deine niemals vergebliche

Fürbitte bei dem Sohne und dem Vater ein.

damit ich mein Leben dauerhaft beffere. nie

wieder mit neuen Verfchuldungen meinen

liebreichften Erlöfer kreuzige. und in feiner

Gnade bis zum Tode verharrend. das ewige

Leben erlange durch die Veriienfte feines

biitern Leidens und feines Todes am Kreuze.

Gegrüßt feift du. Maria. (Dreimal.)

G eb et. O Herr Jefus Ehriftus!

der du für die Erlöfung der Welt in der

fechften Stunde den Vfahl des Kreuzes be:

ftiegen und dein koftbares Blut zur Nach:

laffung der Sünden vergoffen haft; wir bit

ten dich demüthig. daß du uns verleihen

wolleft. nach unferem Tode durch die Vforte .

des Himmelreiches freudig einzugehen.

Wir bitten dich. o Herr Jefus Chriftus.

es möge bei deiner Barmherzigkeit die feligfte

Jungfrau Maria. deine Mutter. deren ge

beiligte Seele in der Stunde deines Leidens

das Schwert des Schmerzes durchbohrt hat.

>

Y

mit welcher du dich der Frucht deines Leibes. F

Z

.
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i Andacht von den fieben hl. Stunden. 215

z' Fürfprecherin fein. Durch dich. Jefus Chri

Zftus. Erlöfer der Welt. der du mit dem

Z Vaterk und dem heiligen Geifte lebft und re

i gierft von Ewigkeit zu Ewigkeit. n. Amen.

Z (100 Tage Ablaß. Von Vaffionsfonntag bis

s Charfamftag incl. 7 Jahre und 7Quadragenen.)

Andacht von den fieben hl. Stunden.

3

t

i ,

Z Im Namen Jefu follen fich beugen alle Kniee

Z derer. die im Himmel. auf der Erde und

f unter der Erde find; denn der Herr ift ge

horfam geworden bis zum Tode. ja bis zum

?Tode des Kreuzes. Darum ift der Herr

Jefus Ehriftus in der Herrlichkeit Gottes

des, Vaters. Ehre fei 2c.

1. Zur Mette. Jefus am Grlberg. ti. Wir

Z beten dich an. Herr-Jefu Ehrift. und benedeien

.. dich! ti. Denn durch dein heiliges Kreuz

Z haft du die Welt erlöft. - Vater unfer 2c.

Z ii. Herr. erhöre mein Gebet 2c.

Z Gebet. O Herr Jefu Chrifte. du ewiges

i Wort des allmächtigen Vaters. durch welchen

Himmel und Erde erfchaffen worden! wir

bitten dich durch den blutigen Angftfclmieiß.

welchen du im Garten vergoffen. und durch

, alle die Unbilden und Schmerzen. die du in

. .
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216 lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit. i

jener Nacht. wo du von dein-em Jünger ver:

rathen. von der Rotte gefangen und von den

Juden hin und her geriffen wurdeft. aus:

geftanden haft: du wolleft in uns heiße

Thränen der Buße erwecken. uns von den

Feffeln der Sünde befreien. und unfer-e

Seelen in die Bande deiner heiligen Liebe

legen. welche nimmer gelöfet werden können;

der du lebeft und regiereft Gott von Ewig:

keit zu Ewigkeit. Amen.

2. „Nur Vrim. Jefus vor Pilatus. K'. Wir

beten dich an. Herr JefuChrift. und benedeien

dich 2c. - Vater unfer 2c. b'. Herr. erhöre 2c. L

Gebet. O Herr Jefu (Chrifte. du himm:z lifcher Richter der Lebendigen und der Tod: x)

Z ten! der du wie ein Verbrecher gebunden

Z dem heidnifchen Richter Pilatus vorgeführt.

z von den gottlofen Vrieftein fälfchlich ange

Z klagt und zum Tode gefordert worden bift:

Z

Z
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wir bitten dich durch diefe deine Erniedrig

ung. du wolleft uns armen Sündern in dem

letzten (bterichte zu Hülfe kommen. damit wir

nicht mit den Gottlofen zur ewigen Strafe

tterdammt. iondem mit deinen (betreuen im

2 Himmel vereinigt werden. der du lebeft und

WWW.
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. &W5- »Andacht von den fieben hl. Stunden. 217 i

regiereft Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen. .

3. Zur Terz. Jcfus gegeifielt und gekrönt.

il. Wir beten dich an. Herr Jefu Ehrift. und

benedeien dich 2c. - Vater unfer 2c. Herr

erhöre 2c.

Z

t

Z
ö Gebet. O Herr Jefu Ehrifte. du ge:

Z

54M-WxMe--WWWz

waltiger Herr aller Dinge. du Heiliger der

Heiligen! der du um unferer Sünden willen

graufam an eine Säule gebunden. mit Ru

then gegeifzeltx mit Dornen gekrönt. im Bur

pur verhöhnt. und von den ungerechten Rich

tern zum fchmählichen Klreuzestode bift ver

urtheilt worden: wir bitten dich durch die

Bitterkeit aller diefer Schmerzen. du wolleft

uns die Gnade verleihen. daß wir unfern

Leib durch freiwillige Abtödtung zu züchtigen

wiffen. alle Strafen und Unbilden mit Ge

duld ertragen. und als würdige Glieder zu

deinem mit Dornen gekrönten Haupte gerech

net werden mögen. der du lebeft und regie

reft Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

4. Zur Sept. Jefns wird gebt-einigt. il. Wir '

beten dich an. Herr Jefu Ehrift. und benedeien

Z dich 2c. - Vater unfer 2c. Herr. erhöre 2c.

WWWx-MW----MW---x
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. ferer Erlöfung allezeit vor Augen haben.

'- der du lebeft und regiereft 2c. Amen.

dich an 2c. Vater unfer 2c. Herr. erhöre 2c.

i unfterblicher Gott! der du gehorfam gewor:

..aa--W-Mz-''W.x'

218 lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

.

.

Gebet. O Herr Jefu Ehrifte. du Fürft Z

des Friedens und Verlangen der Völker! der

du an Händen 'und Füßen graufam ausge: M

fpannt. mit Nägeln auf das f machvolle?

Holz des Kreuzes geheftet und zwi chen Sün: '

dern unter Spott und Läfterung bift empor:gerichtet worden: wir bitten dich. durch diefegraufamen Martern und durch das theure Z

Blut. welches du fo reichlich dabei vergoffen

haft. du .wolleft. den Schuldbrief unferer

Sünden zerreißen. unfere Herzen von allen

Makeln reinigen. und uns verleihen. daß

wir deine hl. Wunden als Wahrzeichen un: [

5. Zur Non. Jcfus [lirt-t. il. Wir beten

Gebet. Q Herr Jefu Ehrifte. du ewiger

den bis zum Tode am Kreuze. und. nachdem

alles vollbracht war. deinen Geift in die

Hände des himmlifchen Vaters befohlen haft:

wir bitten dich. du wolleft durch deinen Tod

uns den Odem des Lebens einhauchen. und

uns die Gnade verleihen. daß wir der Welt.

dem Fleifche und aller Sünde abgeftorben.

WW
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Andacht von den fieben hl. Stunden. 219

forthin nur dir allein leben. bis wir an

unferm Ende auf ewig die Seele in deine

Hände befehlen; der du lebeft2c. Amen.

6. Zur Vesper. Jcfna wird vom kreuz

genommen. il. Wir beten dich an. 2c. -

Vater unfer 2c. Herr. erhöre 2c.

Geb et. O Herr Jefu Ehrifte. du Leben

und Kraft aller Dinge! der du als todter

Leichnam vom Kreuze genommen und auf

den Schooß deiner von Schmerzen durch:

bohrten Mutter bift gelegt worden: wir bit:

ten dich. du wolleft deine Gnade und Liebe

allzeit frifch und lebendig in uns erhalten. j

-WW

und uns gnädig verleihen. daß wir von dei:

nem hl. Kreuze niemals uns trennen. bis wir

zuletzt von allen Anfechtnngen diefer Welt

befreiet. dir durch die Hände deiner liebrei

chen Mutter vorgeftellt zu werden erlangen

mögen. der du lebeft und regiereft Gott von

Ewigkeit zu Ewigkeit.. Amen.

7. Zur Complet. Jefus wird begraben.

n. Wir beten dich an 2c. * Vater unfer 2c.

Herr. erhöre 2c.

Gebet. O Herr Jefu Ehrifte. du leben:

' diger Sohn Gottes. eine Krone aller Ehren

?WW
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220 l7. Gebete fiir die Fefte der Faftenzeit. i

und nimmer. untergehende Sonne der Ge: i

rechtigkeitz der du deinen hl. Leibh die Zierde

des Himmels und die Luft aller Engel. aus

Liebe zu uns bis unter die Erde haft ernied: Z

rigen und begraben laffen wollen: wir bit: -z

ten dich. verleihe uns. daß wir durch in: Z

brünftige Andacht und durch Lauterkeit des

HerzensNdir eine würdige Stätte in uns?

felber bereiten. und dich unter ftetem An: i

denken an dein bitteres Leiden und Sterben -

getreulich ,bewahren. auch im Grabe mit

deinem hl. Leibe vereiniget bleiben. bis wir

t

.

mit dir auferftehen zu dem ewigen Leben.

der du mit dem Vater und dem hl. Geifte

gleicher Gott lebeft und regiereft in Ewig:

keit. Amen.

Altes Gebet zum hl. Kreuz..

Schmieden fei der Herr Jefus Ehriftus. der

an dem Holze des heiligen Kreuzes für alle

unfere Sünden geftorben ift. O hl. Kreuz

Ehrifti. fei mit mir. O hl. Kreuz Ehrifti.

fei mein Vertrauen. O hl. Kreuz Ehrifti.

fei mir ein Licht meiner Seele und Seligkeit.

O hl. Kreuz Ehrifti. wende von mir alle

Waffen. O hl. Kreuz Ehrifti. entferne von

WUWW-x-WW.“aWWW
.
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ä mir alle Uebel. O hl. Kreuz' Ehrifti. gieße

.' uWWWWWeWWWWWW.,

Altes Gebet zum hl. Kreuz. 221

mir ein alles Gute. Durch dich. o hl. Kreuz.

komme' ich auf den Weg meiner Seele und

Seligkeit. O hl. Kreuz Ehrifti. bewahre

mich vor aller körperlichen Noth. O gekreu

zigter Jefus von Nazareth. erbarme dich

meiner. damit der böfe Feind von mir wei:

chen möge fichtbar und unfichtbar; von nun

an bis in Ewigkeit. - .Zur Ehre des Lei:

dens Jefu. zur Ehre feines theuren Blutes.

zur Ehre feines fchntachvollen Todes. zur .

Ehre feiner hl. Menfchwerdung und Aufer

ftehung. wodurch er uns zur Seligkeit hat

bringen wollen! - So wahr wie Jefus in

der heiligen Ehriftnacht ift geboren worden.

WW.xx-M-WTW-W,MM--WWWM
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fo wahr wie Jefus ift befchnitten worden.

fo wahr wie die heiligen drei Könige Ge:

fchenke dargebracht. fo wahr wie Jefus vom

Kreuze genommen und ins Grab gelegt wor:

den. fo wahr wie Jefus auferftanden und i

Z gen Himmel gefahren ift: eben fo inbrünftig Z

hoffe ich. daß der Herr Jefus mich bewahren

-x wolle gegen alle meine fichtbaren und unficht:

Z baren Feinde. von nun an bis in Ewigkeit.

Z O himmlifcher Vater. in deine Hände be: Z

t fehle ich meinen Geift. Jefus Maria Jofeph. .

. WBWV-WWW
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222 lb'. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

Jefus Maria Anna. Jefus Maria Joachim.

begleitet mich zur ewigen Freude!

O Herr Jefu Ehrifte! durch die Bitter:

keit. die du für mich am hl. Kreuze gelitten

haft. befonders als deine allerheiligfte Seele

von deinem gebenedeiten Leibe ift abgefchie:

den. erbarme dich über meine arme fündige

Seele. wenn fie aus diefer Welt fcheiden

wird. O Jefu. gib mir Muth. mein Kreuz

mit dir zu tragen! Lehre mich. auch ohne

Klagen zu leiden. im Leiden zu frohlocken

und aus der Noth eine Tugend zu machen.

- Die Allmacht des Vaters wolle mich be:

fchüßen. die Weisheit des Sohnes wolle mich

regieren. die Gnade und die Kraft des heil.

Geiftes wolle mich bewahren. die allerheil.

Dreifaltigkeit wolle mich aufnehmen und mei:

ne Seele bringen zum ewigen Leben. Amen.

f Die fieben Worte Chrtitt am Kreuze.

Erftes Wort. Vater. verzeihe ihnen; denn

fie wiffen nicht. was fie thun.

il. Wir beten dich an. Herr Jefu Ehrift.

und benedeien dich.

li. Denn durch dein heiliges Kreuz haft

du die Welt erlöft.

WWWxaWWW-WW-»x
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Z Die fieben Worte Ehrifti am Kreuze. 223

i

Seliebtefter Jefus! der du aus Liebe zu mir

am Kreuze die Todesangft erleideft. um mit

deinem Leiden die Schuld meiner Sünden

zu bezahlen. und deinen Mund öffneft. um

mir Verzeihung von der göttlichen Gerech

tigkeit zu erlangen: erbarme dich aller Gläu

bigen. die in den letzten Zügen liegen. und

auch meinerx wenn ich dahin gelangt fein

werde. und verleihe uns durch die Verdienfte

deines koftbaren Blutes. das du für unfer

Z Heil vergoffen haft. einen fo lebhaften Schmerz

Z über unfere Sünden.- daß wir mit diefem

'Schmerze. im Schooße deiner unendlichen

iBarmherzigkeit aus diefem Leben fcheiden.

Ehre fei dem Vater 2c. (dreimal.)

..Erbarme dich unfer. o Herr. erbarme

dich unfer. .

Mein Gott.- ich glaube an dich. ich hoffe

auf dich. ich liebe dich. und es reut mich

über alles. daß ich dich durch meine Sünden

beleidigt habe.

Zweites Wort. Heute wirft du mit mir

im Varadiefe fein.

il. Wir beten dich an 2c.

Geliebtefter Jefus! der du aus Liebe zu

mir am Kreuze die Todesangft erleideft und
 .

 .
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224 lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

' c

fo fchnell und großmüthig dem Glauben

des guten Schächers. der dich in deiner Ver:

demüthigung als den Sohn Gottes erkennt.

entgegenkömmft und ihn des Varadiefes ver:

ficherft: erbarme dich aller Gläubigen. die

in den letzten Zügen liegen. und auch mei:

ner. wenn ich dahin gelangt fein werde. und

erwecke durch die Verdienfte deines koftbar:

ften Blutes in unferem Geifte einen fo feften

und ftandhaften Glauben. daß derfelbe durch

keine Einflüfterung des böfen Feindes er:

fchüttert werde. damit auch uns der Lohn

des Varadiefes zu Theil werde. j

Ehre fei 2c. (dreimal). Erbarme dich 2c.

Mein Gott 2c. e

Drittes Wort. Siehe da deine Mutter;

fiehe da deinen Sohn.

ll. Wir beten dich an 2c.

Geliebtefter Jefusi der du aus Liebe zu

mir am Kreuze die Todesangft erleideft. und

dein eigenes Leiden vergeffend. zum Vfande

deiner Liebe uns deine eigene heilige Mut: z

ter zurückläffeft. damit wir durch ihre Ver: f.

mittlung in unferen Nöthen -mit Vertrauen .'

zu dir unfere Zuflucht nehmen: erbarme dich :



.
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Die fieben Worte Chrifti am Kreuze. 225aller Gläubigen. die in den letzten Zügen 7

liegen. und auch meiner. wenn ich dahin ge: Z

langt fein werde. und erwecke durch das

inrierliche Marterthum deiner dir fo theuern

Mutter in unferem Herzen eine fo fefte Hoff:

nung auf die unendlichen Verdienfte deines

koftbarften Blutes. daß wir dadurch der

ewigen Verdammniß. die wir für unfere

Sünden verdient haben. entgehen.

Ehre fei 2c. (dreimal). Erbarme dich 2c. i

Mein Gott 2c.

Viertes Wort. Mein Gott. mein-Gott.

warum haft du mich verlaffen?

il. Wir beten dich an 2c.

Geliebtefter Jefus! der du aus Liebe zu

mir am Kreuze die Todesangft erleideft. Lei

den auf Leiden häufeft. und. da du vdn dei:

nem himmlifchen Vater verlaffen wirft. außer

fo großewSchmerzen des Leibes auch die

peinlichfte Betrübniß des Geiftes mit unend

licher Geduld erträgft: erbarme dich aller

Gläubigen. die in den letzten Zügen liegen.

und auch meiner. wenn ich dahin gelangt

fein werde. und verleihe uns durch die Ver:

Z dienfte deines koftbaren Blutes die Gnade.

k. mohqärzajfionobüäziein. 15

.



226 lil. Gebete fiir die Fefte der Faftenzeit.

Mein Gott 2c.

mit wahrer Geduld alle Schmerzen und

Aengften unferes Todeskampfes zu ertragen.

damit wir. unfere Leiden mit den deinigen

vereinigend. deiner Herrlichkeit im Himmel

theilhaftig werden.

Ehre fei 2c. (dreimal). Erbarme dich 2c.

Mein Gott 2c. -

Fünftes Wort. Mich dürftet.

x7. Wir beten dich an 2c.

Geliebtefter Jefus! der du aus Liebe zu

mir am Kreuze die Todesangft erleideft. und

noch nicht zufrieden mit fo vielen Leiden und

Mißhandlungen. noch mehr ertragen möchteft.

damit nur alle Menfchen gerettet würden.

und fo beweifeft. daß dir das Meer deiner

Leiden nicht genügt. um den Durft deines -.

liebevollen Herzens zu ftillen: erbarme dich .:

aller Gläubigem die in den letzten Zügen

liegen. und auch meiner. wenn ich dahin ge: L'

langt fein werde. und entzünde durch die

Verdienfte deines koftbarften Blutes in un

feren Herzen ein folches Feuer der Liebe.

daß es verfchmachte vor Sehnfucht. fich mit

dir zu vereinigen durch die ganze Ewigkeit.

Ehre fei 2c. (dreimal). Erbarme dich 2e.

.

  

.
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Die fieben Worte Chrifti am Kreuze. 227

Sechftes Wort. Es ifi vollbracht. Z

ll. Wir beten dich an 2c. i

Geliebtefter Jefus! der du aus Liebe zu

mir am Kreuze die Todesangft erleideft. und

von diefem Lehrftuhl der Wahrheit verkün

digft. daß du das Werk der Erlbfung voll

bracht haft. durch welches wir aus Kindern

des Zorns und des Verderbens Kinder Got

tes und Erben des Himmelreiches geworden r

find: erbarme dich aller Gläubigen. die in ->'

den letzten Zügen liegen. und auch meiner. i

wenn ich dahin gelangt fein werde. und

Z durch die Verdienfte deines koftbarften Blutes 2

Z reiße uns ganz los von der Welt und von i

2 uns felbft. und verleihe uns zur.Zeit unferes i

.

Z Todeskampfes die Gnade. dir das Opfer.

z unferes Lebens zur Sühnung unferer Sünden Z

i von ganzem Herzen darzubringen.

Z Ehre fei 2c. (dreimal). Erbarme dich 2c.

Z Mein Gott 2c.

Z

Siebeutes Wort. Vater. in deine Hände

empfehle ich meinen Geift.il. Wir beten dich an 2c.Geliebtefter Jefus! der du aus Liebe zu M

x mir am Kreuze die Todesangft erleideft. und

YWWWKMWWWWW
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228 li'. Gebete für die Fefte der Faftenzeit. Z

Z zur Vollendung eines fo großen Opfers dich Z

t

NWWWr-m

-. mit dem Willen des ewigen Vaters vereinigft.

indem du deinen Geift in feine Hände em:pfiehlft. das Haupt neigft und ftirbft: er:-

barme dich aller Gläubigen. die in den letz: i

/ ten rZügen liegen. und auch meiner. wenn ;

z ich dahin gelangt fein werde. und verleihe

uns durch die Verdienfte deines koftbarften

Blutes in unferer Todesftunde eine vollkom

x' mene Gleichförmigkeit mit deinem göttlichen

z; Willen. damit wir bereit feien. zu leben oder

x zu fterben. wie es dir wohlgefällig ift. und

x nichts Anderes wünfchen und verlangen. als

x daß dein anbetungswürdiger Wille vollkom

j men an uns in Erfüllung gehe.

2 Ehre fei 2c. (dreimal). Erbarme dich 2c.

Z Mein Gott.

.xxxx'..-»M--x

i Gebet zur fchmerzhaften Mutter.

i Deiligfte. fchmerzensreiche Mutter! wir bitten

z dich durch das innerliche Marterthum. das

x du zu den Füßen des Kreuzes während der

Z dreiftündigen Todesangft Jefu. deines Sol):

j nes. erlitten haft: würdige dich. uns allen. .

die wir Kinder deiner Schmerzen find. inZ unferer Todesangft beizuftehen. damit wir Z

> t.



Die fieben Worte Chrifti am Kreuze. 2L!)

ivon unferem Sterbelager in den Himmel .'

übergehen und dort deine Krone feien in -

Ewigkeit.

Gegrüßt feift du. Maria 2c. (dreimal).

Maria. Quelle reich an Gnaden.

Du Mutter der Barmherz,igkeit.

Wehr' es dem Feinde uns zu fchaden.

Nimm auf uns. kommt des Sterbens Zeit!

ti. Von dem jähen und unvorhergefehenen

Tode.

lt. Erlöfe uns. o Herr.

il. Von den Nachftellungen des Teufels.

tt. Erlöfe uns. o Herr.

e. Von dem ewigen Tode.

ti. Erlöfe uns. o Herr.

'L Gebet. O Gott. der du zum Heile des

z' menfchlichen Gefchlechtes in dem fchmerzvollen

Z Tode deines Sohnes ein Beifpiel und eine

.x Zuflucht aufgerichtet haft: verleihe uns. wir

i bitten dich. daß wir in den Gefahren unferer

z Todesftunde die Wirkungen einer fo großen

t Liebe erfahren. und der Herrlichkeit diefes

Zunferes Erlöfers beigefellt werden,mögen.

7. Durch denfelben Jefum Chriftum 2c. z

J n. Amen. - 'i

.
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Z 230 l7. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.Zum Schluffe werden die nachftehendeni

Schußgebetlein gebetet:Jefus. Maria. Jofeph! euch fchenke Z

ich mein Herz und meine Seele. t

Jefus. Maria. Jofephi fteht mir bei im .

letzten Todeskampfe.

Jefus. Maria. Jofephi möge meine Seele z

mit euch in Frieden fcheiden. (300 T. A.) '

i

i

r Gebet des heiligen Uuguftinus.

Y Gott. der du für. das Heil der Welt haft j.

wollen geboren. befchnitten. von den-Judenverworfen. von Judas mit einem Kuffe ver: z

rathen. mit Stricken gebunden. wie ein un:

fchuldiges Lamm zur Schlachtbank geführt.

dem Annas und Kaiphas. Vilnius und

Herodes vorgeftellt. fälfchlicl) angeklagt. ge:

geißelt. verhöhnt. angefpieen. mit Dornen

gekrönt. mit Backenftreichen und mit einem

z Rohre gefchlagm. entblößt. mit Nägeln an's

Kreuz geheftet. Mördern gleichgeftellt. mit

Galle und Effig getränkt und mit einem

Speere verwundet werden: ich bitte dich.

o Herr. durch diefe deine überaus empfind

lichen Schmerzen. welche ich Sünder jetzt

andächtig betrachte. und durch dein heiliges

.



?WW Hingabe an Jefus Chriftus. . 231 i

Z Kreuz und Sterben. bewahre mich vor der

Z ewigen Bein der Hölle und führe mich dahin.

: wo du den mit dir gekreuzigten Schächer

hingeführt haft; der du mit dem Vater und

z dem heiligen Geifte wahrer Gott. lebeft und i

regiereft in Ewigkeit. Amen. (300 Tage Ablaß.) Z

i

Hingabe an Jefus Chrtftus und fein

Z iliges Kreuz.

Y fchönfter unter den Menfchenkindern. wie

z' bift du entftellt worden wegen meiner Miffe:

t thaten! Gefchlagen wegen meiner Sünden. f

'z verwundet urn meiner Vergehungen willen.'z wurdeft du für mich zum lieblich duftenden i

i Brandopfer vor den Augen deines Vaters. i

Z um feinen Zorn von mir abzuwenden. Was i

Z konnteft du noch für mich thun. gütigfter

Z Erlöfer. was du nicht gethan hätteft? Von

" der Fußfohle bis zum Scheitel ift keine heile x

„Stelle mehr an dir. Die bittere Fluth der x

Leiden ift gedrungen bis in deine Seele. ZZ

O mein Gott! du wollteft dein Lebenverlieren. um das meine. das verloren war. i

zugewinnen; darum bin ich dein Schuldnerfür immer. und in ewiger Dankbarkeit will -W

ich die Zeichen .deines Todes verehren. durch j

Z welche du das Leben mir erkauft haft.

i
>

Z

Z

t

.
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232 lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

 .

Die fchrecklichen Geißeln. welche dein Fleiß-h

zerriffen; die Dornenkrone. welche dein Haupt

verwundete; die Galle. womit du getränkt

wurdeft; die Zltägel. welche dein heiligftes

Blut färbte; das Kreuz. an welchem du für

mich verbluteteft; die Lanze. welche dein gött

liches Herzdurchdrang; ja deine Wunden.

dein Tod. dein Grab - alle diefe Denk

mäler deiner Schwäche. fie find meine Kraft

und meine Stärke. O welch köftlichen Wohl

geruch des Lebens hauchen die Wundmale

meines Erlöfers aus! Mag der Jude fie

verachten. mag der Heide fie verfpoiten; -

ich fchätze fie hoch. ich bete fie an. ich liebe

fie auf ewig!

O Jefu. füßer Troft der Weinenden.i

Triumph der Kämpfenden. Hort der Ver

fuchten. Wonne aller frommen Seelen und

überreicher Quell der Gnaden! nimm hin

den Dank. welchen -ich dir darbringe fürZ

deine unendliche Liebe. Dich lobe ich. dich i

preife ich. deinen Namen verherrliche ich aus Z

Herzensgrund. und auf die Kniee niederge:worfen verehre ich das hl. Kreuz. das Werk:zeug unferer Erlöfung. O gefegnetes .Kreuz. Z

einft die Schmach der Verbrecher. jetzt die



.

Zierde der Könige! O himmlifches Steuer

am Schiffe unferes Lebens! O Schlüffel

Davids. der das Varadies eröffnet! O

Leiter Jakobs. die bis zum Himmel reicht!

O Ruheftätte. durch deren Kraft die Todten

erwachen! O Baum des Lebens. der alle.

fo ihm nahen. mit Seligkeit erfüllt! O

Zeichen des lebendigen Gottes. das am Tage

des Gerichtes in Herrlichkeit erfcheint! O

fiegreiches Kreuz. an dem der ewige Feind

überwunden ward! O Richterftuhl der gött

lichen Gerechtigkeit. von dem das Urtheil un:

ferer Begnadigung erfcholl! fieh. ich liege Z

vor dir auf den Knieen und flehe zu Gott '.

um Gnade und Barmherzigkeit durch das .

Blut deffen. der an dir fein Leben verhauchte. ?

und in feinem Tode uns ewiges Leben er:

fchloß. Amen.

--xXx.xx-'-:MN-.-x-»xXWW'.--WWW

Z Gebet um einen feligen Tod. 233

.

i
2

Z

r

L.

Ä der Barmherzigkeit! mit demüthigem Herzen.

zerknirfcht und befchämt erfcheine ich vor dir.

Z und empfehle dir meine letzte Stunde und z,

alles. was nach derfelben mich erwartet.

WLWWT-WWWWWGMW
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z herziger Jefu. erbarme dich meiner!

i Jefu. erbarme dich meiner!

I Haupte fich fträubend. mein baldiges Ende

zum leßten Male ausfprechen deinen anbet

.

234 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

. Wenn meine erftarrten Füße mich mah: 'C

nenx daß mein Lebenslauf in diefer Welt zuEnde gehe: dann. barmherziger Jefu. erbarme

dich meiner! -

Wenn meine zitternden und unruhigen „x:

Hände nicht mehr im Stande find. das Eru:

zifix zu halten. fondern es unwillkürlick) auf .

mein Schmerzensbett zurückfinkcn laffen:

dannx barmherziger Jefu. erbarme dich

meiner! .

Wenn meine verdunkeltcn und krampf: -

haft fich wendenden Augen bei der Angft

des nahen Todes nur noch matte und fter

bende Blicke auf dich werfen: dann. barm

.

.Z

x-

i

Wenn meine kalten und bebenden Lippen

dingswürdigen Namen: dann. barmherziger

Wenn meine bleichen und eniftellten

Wangen die Anwefenden mit Mitleid und

Schre>en erfüllen. und die vom Todes

fchweiße befeuchteten Haare. auf meinem

---,x/XRWXRxXW-WWN-DFW-HX--TXWMMX

! verkünden: dann.bcmnherziger Jefu. erbarmer dich meiner!
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Z * Gebet um einen feligen Tod. 235 i

e

Wenn meine Ohren anfangen. auf immer

fich der Anfprache der Menfckzen zu ver

fchließen. und fich öffnen» deine Stimme zu

vernehmen. die das unwiderrufliche Urtheil

fpricht und mein Schickfal für die ganze

Ewigkeit beftimmt: dann. barmherziger Jefu.

erbarme dich meiner!

Wenn meine Einbildungskraft. vonfchauer

lichen und entfetzlichen Bildern geängftigt. in

i tödtliche Betrübniß fich verfenket. und mein

Z Geift durch die Bergegenwärtigung aller

Z meiner Sünden und durch die Furcht vor

deinem Gerichte verwirrt. ringt und kämpft

i mit dem Geifte der Finfterniß. der fich be:

mühet. mir den troftreichen Hinblick auf deine

Erbarmungen zu rauben und mich der Ber

zweiflung in die Arme zu ftürzen: dann.

' barmherziger Jefu. erbarme dich meiner!

i Wenn mein fchwaches Herz. erdrückt von

den Schmerzen der Krankheit. überfallen

wird von den Schauern des Todes. und er:

fchöpft tft von den Kämpfen. welche ich gegen

die Feinde meines Heiles zu befiehen habe:

dann. barmherziger Jefu. erbarme dich meiner!

Wenn meine leßte Thrane. das ,Zeichen

meiner Auflöfung. fließt: nimm fie auf als

-WWWx.
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236 lll. Gebete für hie Fefte der Faftenzeit. *

eine Sühnungsgabe. damit ich als einOpfer

der Buße entfchlafe. und in diefem fchreckli:

.

chen Augenblicke. barmherzigerJefu. erbarme x

dich meiner!

Z

Wenn meine Verwandten und Freunde

mich umringen .

Gnade für mich anrufen: dann. barmherzi

ger Jefu. erbarme dich meiner!

Wenn nach Verluft des Gebrauches aller

meiner Sinne mir die ganze Welt entfchwin:

det. und ich fchwer aufathme in der Angft

des letzten Kampfes und in den Schrecken

des Todes: dann. barmherziger Jefu. er:

barme dich meiner!

Wenn die letzten Beklemmungen des Her:

zens meine Seele nöthigen. vom Leibe zu

fcheiden: nimm fie auf als Seufzer heiliger

Ungeduld nach baldiger Vereinigung mit

dir. und dann. barmherziger Jefu. erbarme

dich meiner!

und wehmuthsvoll über f:

meine mitleidswerthe Lage dich um Hilfe und '

Wenn meine Seele fchon auf den Lippen Y

fchwebend im Begriffe fteht. für immer von

diefer Welt zu fcheiden und meinen Leib :

bleich. kalt und ohne Leben zurückzulaffen: .Hxxw-



  

237Gebet um einen feligen Tod.

nimm diefe Zerftörung meines Lebens als

ein Opfer der Huldigung an. welche ich

deiner göttlichen Majeftät darzubringen

komme. und dann. barmherziger Jefui er

barme dich meiner!

Wenn endlich meine Seele vor dir er

fcheint und zum erften Male den unftterbli:

chen Glanz deiner Majeftät erblickti dann

verwirf fie nicht von deinem Angeficlyt. Fon

dern nimm mich gnädigft in die liebevollen

Arme deiner Erbarmung auf. damit ich dein

Lob ewig fingen möge. Barmherziger Jefu

erbarme dich meiner!

Gebet. O Gott. der du uns zum

Tode verurtheilt. aber den Augenblick und

die Stunde desfelben verborgen haft. verleihe i

daß ich alle Tage meines Lebens in Gerech

tigkeit und Heiligkeit wandeln und in heiliger

Liebe von diefer Welt fcheiden möge. durch

die Verdienfte unferes Herrn Jefu Chrifti

welcher mit dir lebt und regiert in Einig

keit des hl. Geiftes" Gott von Ewigkeit zu

Ewigkeit. Amen. (100 Tage Ablaß.) z?

.



8 lll. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

.

t

i

guten Tod.
t

23

-f- Gebet zur feligften Jungfrau um einen
t

i

i Maria. ohne Makel empfangen. bitte für

Z uns. die wir uns zu dir flüchten. O Zu:

Z flucht der Sünder. o Mutter der Sterben:

i

i

i

den. verlaffe uns nicht in der Stunde unfe

res Todes. fondern erlange uns einen voll: Z'

kommenen Schmerz und eine aufrichtige Zer: Z

knirfchung. die Nachlaffung unferer Sünden.denwürdigen Empfang der bl. Wegzehrungund die Stärkung durch das Sakrament der x

letzten Oelung. damit wir in Sicherheit er: -

Z fcheinen mögen vor dem Throne des gerech: y.

ten aber barmherzigen Richters. unferes Got:tes und Erlöfers. Amen. (100 Tage Ablaß.)

.

i* Aufopferungen des Blutes Chrifti für

die VerftorbenenF) _
i

i l. Y Herr. allmächtigerGott! demüihig bitte -

ich dich durch den' koftbaren Leib und daskoftbare Blut deines göttlichen Sohnes Jefus. M

welche er felbft am Borabende feines Leidens

feinen Apofteln zur Speife und zum Tranke

*) jedem diefer Gebete fammt Vater un er.

Gegrußt feifi und Aus der Tiefe find 100 age

Ablaß verbunden

W WWW-M n.. WMP,...
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Aufopferungen des Blutes Ehrifti. 239
i

gegeben und feiner ganzen Kirche als immer:

währendes Opfer und lebendige Nahrung

für feine Gläubigen hinterlaffen hat: befreie

die Seelen des Fegfeuers. und befonders

diejenigen. welche die tieffte Andacht hegen

gegen diefes Geheimniß unendlicher Liebe.

Y damit fie durch daffelbe. dich und deinen

. Sohn und den hl. Geift in eurer Herrlichkeit

ewig loben. Amen.

i Vater unfer oc.. Gegrüßt feiftx2c.

i Aus der Tiefe ruf' ich. o Herr. zu dir;

Z Herr. erhöre meine Stimme!

Z Laß deine Ohren merken auf die Stimme

z- meines Flehens.

Z Wenn du. o Herr. der Sünden gedenken
i willft. Herr. wer wird von dir beftehen? x

Aber bei dir ift Vergebung. und um deines

Gefetzes willen verlaffe ich mich.Herr. auf dich.

Meine Seele verläßt fich auf fein Wort;

meine Seele hoffet auf den Herrn. ,i

Von der Morgenwache an bis zur Nacht -

foll Jfrael auf den Herrn hoffen. '

Dennbei dem Herrn ift Barmherzigkeit.

und bei ihm ift überflüffige Erlöfung.

Und er felbft wird Jfrael erlöfen von

allen feinen Sünden.

.



 .

240 lll. Gebete für dieFefte der Faftenzeit.

Herr gib ihnen die ewige Ruhe,

Und das ewige Licht leuchte ihnen.

ll. O Her-c. allmtchtiger Gott! ich bitte dich

durch das koftbare Blutf welches dein gött

licher Sohn Jefus im Garten vergoffen hat:

befreie die Seelen aus ihren Beinen, und

insbefondere die unter allen am meiften ver

laffene. und führe fie in deine Herrlichkeit

wo fie dich lobe und preife in Ewigkeit. Amen.

Vater unfer 2c. Gegriißt feift 2c. Aus

der Tiefe 2c.

i

i lll. O Herr. allmäctztiger Gott! ich bitte

. dich durch das koftbare Blut.. welches dein .

göttlicher Sohn Jefus vergoffen hat in feiner

fchmerzlichen Geißelung: befreie die Seelen

aus dem Fegfeuer. und unter allen insbe

fondere diejenige. welche am nächften fteht

dem Eingange in deine Herrlichkeit; damit z

fie bald beginne. dich zu loben und zu prei: f

fen in Ewigkeit. Ulmen.

z

z

Vater unfer 2c. Gegrüßt feift 2c. Aus

der Tiefe 2c.

li'. O Herr. allmächtiger Gott! demüthig 7

bitte ich dich durch das koftbare Blut. wel: i

ches dein göttlicher Sohn Jefus vergoffen

hat in feiner fchmerzhaften Dornenkrönung;

befreie die Seelen aus dem Fegfeuer. und

.
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Zinsbefondere unter allen diejenige. welche

i fonft zuletzt befreit. werden müßte aus fo z

Z großen Beinen. damit fie nicht fo lange auf: F]

Z gehalten werde. dich in deiner Herrlichkeit

W/-,U'

zu loben und ewig zu preifen. Amen.

Vater unfer 2c. Gegrüßt feift 2c. Aus

der Tiefe 2c.

i i-.O Herr. allmächtiger Gott! ich bitte dich

durch das koftbare Blut. welches dein gött

licher Sohn Jefus bei der Kreuztragung auf

den Straßen Jerufalems vergoffen hat: be

freie d'ie Seelen aus dem Fegfeuer. und

insbefondere diejenige. welche vor dir die

reichfte an Verdienften ift. damit fie auf der

hohen Stufe der Herrlichkeit. wonach fie fich

fehnt. dich hoch lobe und preife in Ewigkeit.

Amen. t

z' Vater unfer 2c. Gegrüßt feift 2c. Aus

Z der Tiefe 2c.

7L. O Herr. allmächtiger Gott! ich bitte dich

i: dich durch koftbare Blut. welches dein gött

z licher Sohn Jefus einft am-Stamme des z
i Kreuzes. befonders aus feinen heiligften Hän

den und Füßen vergoffen hat: befreie die Z.

Seelen aus dem Fegfeuer. und insbefondere f

diejenige. für welche ich zu beten fchuldig Z

a- „WM-w-WMWWWM.--W
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Z 242 lil. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.. i
Z

bin; damit ich's nicht verfchnlde. daß du fie 3

nicht alsbald in deine Herrlichkeit einführeft

wo fie dich ewig lobe und preife. Amen. Z

Vater unfer 2c. Gegrüßt feift 2c. Aus ,q

der Tiefe 2c. Z

711. O Hera allmächtiger Gott! demüthig bitte

ich dich durch das koftbare Blat. welches

aus der Seite deines göttlichen Sohnes

angefichts und zum größten Schmerze dei: z

ner heiligften Mutter gefloffen: befreie die Z

Seelen des Fegfeuers. und unter allen ins:

befondere diejenige. welche die zärtlichfte.Z

' größte Andacht gegen die hehre Gottesmutter Ä

Z

Z

Z

i
Z

Z

Z hatte; damit fie alsbald zu deiner Herrlich

M keit gelangt. dich in ihr. und fie in dir lobe

F durch alle Ewigkeit. Amen.

Vater unfer 2c. Gegrüßt feift 2c. Aus

der Tiefe 2c.

z' Tinrsatusiag.

?ie Kirche nennt diefen Tag den heiligen

-abbatz denn es ift in Wahrheit der Sabbat

des Herrn. wo er leiblich rnhetx nachdem er

den Geift in Gottes Hände befohlen. Aber aus

diefer Ruhe ioll eine neue Schöpfung hervor

gehen. eine verklärte Auferftehung. und f-o

übt denn auch die Kirche die Kraft ihrer Het:

-
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i

ligung an den Elementen der Schöpfung und

fo fuche auch du dich zu heiligen für den nahen

Tag des Herrn:

Die kirchliche Feier begann ehemals am

Nachmittag und dauerte mit der Taufe der

neuen Täuflin e. die da ift eine neue Schöpf
ung des Menfgchenh bis in die Nacht. und erft

um Mitternacht wurde das heilige Meßopfer

dargebracht und das öfterliche Alleluja ange

ftimmt. Die Feier befteht in folgendem:

1. Verfchiedene ?Reihen. deren Mittel

punkt die Ofterkerze. das Sinnbild des Aufer

ftandenen. ift. und die daher zufammen die

Wiederbelebung des hl. Leichnam-HZ. und mit

ihm die Erneuerung der ganzen Schöpfung

verfinnbilden können. 1. Die Feuer oder Licht

weihe. Das neue Feuer wird aus einem Stein

gefchlagen; Chriftus der Eckftein! 2. Weihe

von fünf Weihrauchkörnem. welche nachher in

die Ofterkerze gefteckt werden und auf die fünf

Wunden deuten. Alsdann werden drei Kerzen

auf einem Dreizaik angezündet. auf die hl. Drei

faltigkeit deutend. wovon fpäter die Ofterkerze

angezündet wird. 3. Weihe der Ofterkerze, un

ter dem Majeftäts:Hhmnus l-:xultet jam ange

[icu turbo. Sie wird angezündet von dem

Dreizack. als dem Sinnbild des dreieinigen Got

tes. und von der Ofterkerze werden alsdann die

übrigen Kerzen der Kirche angezündet, wie von

Chriftus alles Licht in die Welt gekommen

(lauten Cdrjoti).

.
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244 lil. Gebete für die Fefte derFaftenzeit.

-. Aus d-em Hymnus lilxultet bei der

Weihe der Ofterkerze.- Z

Yun frohlocke die englifche Schnur der Him: z

mel; frohlocket ihr göttlichen Geheimniffe. und z

über den Sieg eines fo großen Königs erfchalle i

i

'i

.

die Vofaune des Heilsi Es freue fich auch

die Erde. beftrahlt von fo hehrem Schimmer.

und erleuchtet von dem Glanze des ewigen?

Königs erfahre fie. daß fich verloren das Dunkel Z

' in ihrem ganzen Umkreis. Es erfreue fich auch' die Mutter. die Kirche. gefchmückt mit dem?

Schimmer fo großen Lichtes. und laut von den I(

Stimmen der Völker töne wieder diefe Halle! -'

' Es ift in Wahrheit würdig und recht.

- den unfichtbareit Gott. den allmämtigen Vater

; und feinen eingebornen Sohn. unfern Herrn

.Iefus Chriftus. mit aller Kraft des Herzens

4' und Geiftes und fo laut die Stimme es ver:

Z mag. lobpreifend zu erheben; der für uns dem

ewigen Bater die Schuld Adams bezahlt und

den Schuldbrief der alten Sünde mit feinem

heiligen Blute gelöfcht hat. Denn dieß find

.die feftlimen Oftern. wo jenes wahre Lamm
i gefchlachtet wird. mit deffen Blute die ?Bfoften

der Gläubigen geweihet werden. Dieß ift die Z

Y Nacht. in welcher du zuerft unfere Väter.
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ß Kinder Jfraels, aus Aegypten geführt und fie

Z trockenen Fußes durch das rothe Meer haft

i ziehen laffen. Dieß ift die Nacht. welche die

Z Finfterniß der Sünden durch die Feuerfäule x

. vertrieben hat. Dieß ift die Nacht. welche heute

in aller Welt die Chriftgläubigen von den

Laftern der Zeit und dem Düfter der Sünde

fcheidet. fie der Gnade zurückgibt und der Hei: z

ligkeit zugefellt. Dieß ift die Nacht. in welcher t

Chriftus die Bande des Todes zerriß und fieg: t

reich von den Todten emporftieg. Nichts janüßte uns die Geburh wäre uns nicht die Er: I

*x löfung zu Gute gekommen. O wunderbares;

Werk deiner Liebe. zu uns! O Liebe über alleLiebe] Damit du den Knecht befreieft. gabftdu den Sohn hin. O ficher .nothwendige SündeLldame?. die durch Chrifti Tod ift getilgt wor:den! O glückliche Schuld. die einen folchenund fo großen Verföhner gefunden! O wahr:haft glückfelige ?Yacht. die allein gewürdigt :

worden. die Zeit und Stunde zu wiffen. wo .'-

Chriftns auferftanden! Dieß ift die Nacht. von :

welcher gefchrieben: „Und die Nacht wird hell

Z fein wie der Tag; die Nacht ift mein Licht in

meinen Freuden!" Diefe geheiligte Nacht ver

? jagt die Frevel, wäfcht ab die Schulden. gibt

&az-WWW WWW-M
.



.
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Unfchuld zurück den Gefallenen und Freude den

Traurigen. vertreibt allen Haß. ftiftet Eintracht

und beugt die Gewalten.

Darum bitten wir dich. o Heriy du wolleft

uns deine Diener und die gefammte (Heiftlich

keit und dein dernüthiges Volk zugleich mit

unferm heiligen Vater N. und unferm Bifchof

N. in Ruhe und Frieden während diefer öfter:

lichen Freudenzeit unter deiner beftändigen Ob

hut regieren. lenken und erhalten. Siehe auch

gnädig auf deinen Diener. unfern Kaifer

(König ic.). und verleihe ihm durch das un:

ausfprechliche Werk deiner Güte und Barm

herzigkeit die Ruhe eines immerwährendeu Frie

dens und den himmlifchen Sieg mit all fei

nem Volke- durch denfelben Jefus Chriftus

deinen Sohn. unfern Herrn. welcher mit dir

lebt und regiert in Einigkeit des heil. Geiftes.

Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

[|. Zwölf Vrophetieen als Vorbereitung

zur Taufweihe. Es find diefes Lectionen aus

dem A. T.. die den alten Bund. das Vorbild

des neuen. in welchen man durch die Taufe

eintritt. nach feinen bedeutfamften Stellen vor:

führen nebft entfprechenden Gebeten. befonders

für die Täuflinge.

[il. Die Weihe des Taufwaffers. un:

ter den reichften Ceremonien und erhabenften

Worten. -
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Aus dem Hymnus bei der Tauffegnung.i

Y Gott. deffen Geift im Anbeginn der Welt

über den Waffern fchwebte. damit die Natur

des Waffers fchon damals die Kraft der Hei

ligung empfange; Gott. der du die Freue( der

Y fündigen Welt durch Waffer tilgteft und fo

felbft in der Ergießumg der Sündflnth die Art

der Wiedergeburt vorbildeteft. damit durch eines

und desfelben Elementes Geheimniß die Lafter

ein Ende und die Tugenden ihren Urfprung

hätten: fiehe herab. o Herr. auf das Angeficht

deiner Kirche und vermehre in ihr die Zahl

deiner Wiedergebornen. der du durch 'die Ge

walt deiner zuftrömenden Gnade dein Volk er

freueft und den Taufbrunnen öffneft auf dem

ganzen Erdkreis zur Erneuerung der Völker.

Z damit er nach dem Willen deiner Majeftät die

Z Gnade deines Eingebornen empfangevom h. Geifte.

Darnach wurde ehemals die Taufe der Kate

chnmenen vorgenommen; nach der Taufe. wo

durch die Täuflinge in die Gemeinfchaft der

Heiligen aufgenommen werden. die Litanei von

allen Heiligen.

[il. Die öfterliche Vigilmeffe mit dem drei

maligen Alleluja; woran ftch dann gleich

ii. Die Besp er anfchließt mit dem einzigen

Vfalm [mentale llotnininn. -

..
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248 ll.. Gebete für die Fefte der Faftenzeit.

Beim Befueh der hl. Gräber nimm beim erften dieGebete bei Itzefitclktitngl des allerh. Sakrammtee S. 176. 7'

beim weiten die ufopferung und Weihe an das hl.

erz efu S. 191. beim dritten die Gebete zu den 7

cMehmet-zen Ptariä S. 159 und das nachfolgend' Gebet;

Um hl. Grave auf Cvarfamftag.

Y Herr Jefu! zu der Stille deines Grades Z(

bringe ich die Unruhe meiner Seele; denn

meine Seele dürftet nach dem Frieden. den

die Welt nicht geben kann. Laß- ausgehen

von deinem heil. Leichnam eine Kraft des

Friedens. damit zur Ruhe komme alle Be

wegung meines Herzens. und eine heilige

Stille erde in meinem Jnnern. Sammle

das Zer treute. heile das Verwundete. wafche

das Befleckte und erneuere mich in deiner

Klarheit! Sende deinen Geift aus und laß

mich in ihm neu erfchaffen fein; belebe.mich

um deines hl. Namens willen. Jch lege zu

deinen Füßen alle Bande meines Herzens.

fammt allem. was mich beängftet oder be:

trübt; ich begehre in dir ausgeföhnt und in

Frieden zu fein mit allen Lebenden und Tod

ten und bitte dich. du wolleft meine Seele

verfenken in die heilige Sabbatruhe deines

Leibes. damit fie in deiner Auferftehung den

Gruß des Friedens empfange und dereinft

gewürdiget werde. mit Frohlocken einzuftim

men in as Alleluja der Ewigkeit. Amen.

0. n. til. l). (i.
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